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Der Spion.

Hornau aus 6em norbamerifanifcfyen Bürgerfriegc.

Uon

j&afbutn

(gortftfcunfl.)

(9}ad)imirf bcr&oten.)

2lcf)t}tbute3

3
n Ä'anfaä Gift) toar e§, mo Cliba unb fJHcobemo fidf)

bon ßt)bia Üiuttjerfielb unb bent .ffapitain 3)urtac^

trennten. Sfjre Sßferbe unb gelbauärüftung Ratten fie ben

beiben jungen Ctoeä anbeitraut, bie tfjr borlciufigeä Unter»

fommen Bei ben in ber 9iacf)bar}djaft anfäffigen $anfaä=

Snbianern fanben. ,3ugteict) tbaren fie bal)in berftänbigt

loorben, ifjre SBetoegungen bon ben SRatljfdjlägen be§ $a=

f)itain8 abhängig ju madfjen.

SBcitjrenb Otiba unb 9ticobemo auf einem Stornier

nadj 6 t. ßouiS fuhren, Ratten 5Jtauru§ unb ßt)bia, ßefjtere

in SSegteitung be§ fdjtoaraen 9Ieftor unb (Sba’3, in einem

©aftljaufe Sßoljnung genommen. 3Jon f)ier au§ fragte

fDtauruS, auf einen burdj feinen SDiener au iiberbringenben

S3rief fic^ beaieljenb, bei bem Golonel Siuttjerfietb tete=

grafri)ifd) an, toof/in er feine SEod^ter führen foHe. 9tad)

Slblauf einer 2öodje erhielt er bie telegrapt)ifct)e Antwort,

bafj fein Äomntanbo auf unbeftimmte berlängert

toorben fei, um ßijbia ftromauftoärtä nadj ber bei ben

Gouncil=58luff§ gelegenen preäbtyterianifdjen 3Jtiffion 31t be«
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6 2!« Spion.

gleiten
;

jubot jebodj foHte er erft nocfj einen SSrief ab*

warten. 93ier 2age fpäter traf biefer ein. 3n bcmfelben

erllärte ber Gotonel bie llrfachen, Weshalb er feine Üodjter

©t. 2ouiS fern 3U Ratten wiinfche. Stuf ber SJtiffion lebte

bagegen als Leiter berfelben ein Söerwanbter feiner ber*

ftorbenen Srau; auBerbent lag biefelbe fo weit abwärts

bon ben berfdjiebeneit ÄriegSfdhauplähen, baB er eine lieber*

fluttjung jener ©egenb burd) |>eereSabtheilungen für aus*

gefdhloffen ^ielt. Stuf alte Sötte, bie SJtöglidhfeit feines

SattenS eingerechnet, fanb £t)bia bort eine geeignete 3u=

fludhtSftätte WenigftenS auf fo lange, bis bie SJerwertljung

feines (SrunbbefiBeS — bie eingeäfdjerten Sabrifen aätjtten

nicht mehr mit — ihr eine getoiffe Unabhängigleit fidlem

toürbe. Stn 2t)bia, fdjrieb ber Colonel ferner, hätte er

einen befonberen 23rief gerichtet, in Welchem er fie über-

feine Sßläne unterrichtete unb beS SSciteren auf fDtauruS

berwieS.

„^eimathtoS ift ein berhängniBbolleS Sßort," erltärte

fipbia llagenb, nadhbetn SJiauruS bie ihm übertragene Stuf*

gäbe bor ihr entwitfelt hatte» „unb Wer WeiB, ob ber

furchtbare Jfrieg mich ^Desjenigen nicht beraubt, ber allein

mir eine neue ^eimftätte bieten fann. @r glaubte in feiner

treuen bäterlidhen Sürforge, SttteS für mich gethan 3U haben,

inbem er mit eine fidhere ßufunft begrünbete, unb baS er*

leidhterte eS ihm, als früherer Cffoier in ebler ©elbftber*

teugnung bem Sktertanbe feine SDienfie 3U weihen. Söo liegt

jetjt meine 3uhmf* ? 2)och wie (Sott will. 2)aS unerfchütter*

liehe Vertrauen, Welches mein SSater baburdh bewies, baB er

©ie 3U meiner Stettung auSfanbte, bringe auch ich Sh^n
entgegen. SJeftimmen ©ie bie ©tunbe, unb ich bin 3um

Slufbrudh bereit." ©ie reichte fötauruS bie <£>anb, welche biefer

ehrerbietig an bie Stehen hob. Söoht ftanben ihm ermu*

thigenbe äöorte 3U ©ebote
;
aber fein |>er3 blutete, als er

baS fdjöne SJtäbdhen hach aufgerichtet bor fidj ftehen fah,
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(Roman toon (Balbuin dJM&auffn. 7

entfdjtoffen, fid^ Pon ihm führen 311 taffen, toofjin auch

immer es» fein mochte, mit ifjnt alte ferneren (Erfahrungen

3U theilen, ot> gute ober böfe, ohne $u flogen ober mit

bem ©efdhitf ju habern. fDtit 9Mem toar fie einPerftan*

ben, maS er rieth unb Perfügte; fie fannte feine <Sintoen=

bungen, feine Steifet.

3unächft brang SJtauruS auf fcfjleunigen Slufbrudj,

jumal er ben (Sinbrucf gewonnen hatte, bah, tüie 6t. ßouiS,

auch bie 6tabt ÄanfaS pon feccffioniftifchen (Elementen,

obmoht in geringerem fDtafje, burchfefct fei. (Sr toufjte

baher nicht, feem er trauen, toem er mit Slrgtoohn be*

gegnen fottte. 21m toenigften ahnte er, baff Cuindj, biefev

Pertoorfene, raubgierige töanbendhef, fffreunbe befafj, bie

um feinen 5
|
3lan, fidj ber Tochter beS (SolonelS 9tutherfielb

ju bemächtigen , tourten unb fie baher in feine ©etoalt 31t

fpieten trachteten. 9ioc£) toeniger fonnte 2ttauruS ahnen,

ba§ 3u berfelben 6tunbe, in meldet bie telegraphifche

Nachricht beS (SolonelS eintraf, ein berittener SBote bie

6tabt Perlieh, um eine Slbfchrift berfelben in (Silmärfchen

Ouinch 3U3utragen.

(Seit 3toei Sagen befanben föutljerfielb’S ^Briefe fidf

im JBefifc ber beiben ©efährten, unb bie 6onne lugte eben

erft über bie fpätfomnterlich farbenreiche ßanbfdhaft unb

ben gelbtoirbelnben fDtiffouri, als 2Jtauru8 an ßtjbia’S

Seite ohne Eingabe feines 3 iete8 bie Stabt berliefj. Sljnen

folgten 9ieftor unb (Epa, 3toei betabene 5Pacfthiere mit fidj

führenb. Slufjerhalb ber Stabt gefeilten Schahofa unb

SdjingeS fich 3U ihnen. 2ludj fte hatten fidj mit einem

5Pferbe öerfehen, tuelcheS ihre geringen £abfeligfeiten trug.

S)en auf bem föUffouriufer hinlaufenben SPfab mählteu

fie 3U ihrem äöege, unb als bie Sonne erft Ijei&er Pom
-£>immet nieberbrannte, ba lag bie Stabt toeit hinter ber

3toeiten Strombiegung. S)ie Slauer ber föeife erfuhr ba*

burch eine 3lbfür3ung, bah fie folgenben SageS (Belegen*

Digitized by Google



r

8 35« ©pion.

heit fanben, fautmt ihrer ganzen Slugrüftung an 23orb

eineg Sampferg 3U gehen. Serfelbe lief inbeffen nidjt

über bie ©tabt ©t. 2fofeph IjinauS, h)o nodj ettoa fed^S

mäjjige Sagereifen fte bon ihrem ,3kl trennten. ®a§
äöetter begiinftigte fie, unb ba fReftor unb (Sba ihre junge

Herrin mit patriardfjalifcher 3ärttidhfeit bebienten, Heber*

anftrengungen aber nicht geforbert mürben, entmi^ bie

3eit berhältnifjmäfjig fdjneE. {Jattb ßpbia bo<h auch in

fUtauruS einen SSegteiter, ber befähigt mar, auf jebeg ©e=

fprädj mit ihr einzugehen, fie ju feffein burdj feine uner*

fchöpflidhen ©ctjilberungen aug fernen ßanben, mie aug ben

mit ihrem Sßater burdjlebten Ärieggzeiten.

©o maren bie 9teifenben aHmählig big bahin gelangt,

mo fie bie Sagegmärfdje big an iljr ßnbziel ju beregnen ber*

mochten. S)er gelbe ©trom ^atte bei itjrem 33orrüden

einen immer milberen ©harafter angenommen. $n bent

breiten, bon Hochebenen begrenzten S^ale manb er fich

ungeftüm einher, fortgefetjt in 2lrbeit, in heftigem 2ln*

brange fein Sett zu beränbera. 2luf ber einen ©eite bag

fanbige ©rbreidh zumeilen fogar big an bie Slbhänge ber

Hochebene fortreifjenb, trug er eg nach bem jenfeitigen

Ufer hinüber, um bafelbft neue Sobenflädfjen zu bilben.

Hier unb bort festen bie glutfjen auch, bieEeidjt burdj

geftranbeteg Sreibholz bebingt, ihre fdhmereten S3eftanb=

theile in ber SJtitte beg ©tromeg ab, um Heinere unb

größere ©anbbänte über ben Süafferfpiegel hinaugmadjfen

ZU laffen. Söeibenbidichte, untermifd&t mit üppig empor*

fchiefjenben Söalbbaumen, belleibeten fie binnen berhältnifj*

mäfsig turzer 3eit, unb bie Unfein maren fertig. 2öie

fte entftanben maren, rifj ber launenhafte ©trom attbere,

mie beiläufig gefdjaffene ©ilanbe mieber augeinanber, um
fein Söerl auf einer anberen ©teEe bon Steuern zu be*

ginnen, ©o gefdjah eg au<h, bafj er unabläffig fernere

^olzlaften auf feinem 9iüden einherfdf)leppte. Söag er in
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bem einen Sahr bon ber Ufertoalbung nicht abaulöfen uub
3« entführen bcrmochte, baS untergrub uub lotferte er

WenigfienS, um eS im barauf folgenben mit leidster 9Rühe
nls gute Beute in feinen Sd)ojj finlen 31 t taffen. @in
feltfainer, tücfift^er Strom, ber «Dliffouri ! JTein Berlafc
nuf ifjn, mag er immerhin au Seiten baS glatte unfchul=
bige ©efidjt eines burdjtriebenen Heuchlers auffetjen. —

@in überaus lieblicher, founiger Wadjmittag War eS,

als bie fReifenben auf bem rechten Ufer in ber 9i% ber
fölünbung beS 9tebraSla ober ff-lachen {JluffeS eintrafen.
$a fie, um über biefen Strom hinüber au gelangen, ge=
3toungen toaren, eine Stredfe an bemfelben hinaufauwanbern,
Wo eine 0?urt' baS Äreuaen erleichterte, befd^lo^ Naurus
in bem bon ben beiben Strömen gebilbeten SBinfel ben
folgenben 9Rorgen 3U erwarten. Stuf einer £idf)tung beS
betoalbeten ST^ateS in ber 91% beS UferS mürbe baS Säger
oufgcfdjlagen. 2Bähreub @ba fich mit ber Zubereitung
beS SDlafjleS befc^äftigte, fhnitt 9teftor Sweige, um in @ r--

mangelung eines Zeltes gewohnter äöeife eine Saube für
2t)bia ^eräuftetten. SchingeS hatte eS übernommen, in
mäßiger gntfernung ftromabwärtS auf einem Söiefen*
greifen bie $ferbe au pflßclen, wogegen Schohofa fich auf
ben SBeg begab, um bielleicht ein Stücf 2öilb au erlegen.

Schon nach furaer Seit lehrte er in SchingeS’ Begleitung

3uri'uf. 9ia<hbem fie 9teftor ftreng gerathen hatten, 3ur
Unterhaltung beS fteuerS nur gana trocfeneS, leinen fRaudj
eraeugenbeS £ota au betWenben, entfernten fie fich alSbalb
Wieber.

BtauruS unb Spbia hatten fich in ber 91% beS ab=
fchüffigen UferS auf einem umgebrochenen alterSmorfchen
Baumftamnt niebergelaffen. Ueber fich bie breitberameigten

Söipfel mehrerer %ppelWeiben, erfreuten fie fich ber 2luS=

ficht über ben gegen fünfunbaWanaig fjufj tiefer gelegenen

©tromfpiegel unb bie jenfeitige SEhalerWeiterung, bie in
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10 3>tr «Spion.

ber ^erne bon ben SIbfängen ber .fjjodfebene mie toon einer

.frügelfette begrenat erfdf ien. S3i§ bortfin medffeiten föfere

unb niebrigere SBalbftreifen mit umfangreicfen Stiftungen.

68 mar eine Söieberfolung be8 33ilbe8, melcfe8 finter

ifnen in einem Heineren Stafmen gefaxt mar. S)er 9Jlif=

fouri, obmofl bei niebrigem Sßafferftanbe, gurgelte unb

fprubelte melancfolifdf ju ifren Süfjett, tnbem er uner=

müblicf bie nadfgiebige Ufermanb benagte, ©ottft rufte

e8 mie ftitter Sriebe auf ber meügeftrecften Sanbfcfaft.

Seben fdfufen nur bie abmärt8 treibenben SBitbel, bie

amifcfen bem ©eöft größerer <£>olariffe finburdffcfauntenben

Slutfen, bereinaette Saumftämme, bie fidfj gemädftief babon=

tragen liefen, unb anbere, bie, mit bem SBuraelenbe auf

bem ©runbe gteiiffam beranfert unb bem SDrutf ber ©trö=

ntung untermorfen, in unabläffiger Setoegung ba8 ©piel

lacferlief eifriger, fogenannter Sauger unb ©äger ber=

anfdfaulicften.

„SltleS fo grün, fo fonnig unb gefcfmüeft mit gelben

unb braunen <£jerbftlicftem," bemerfte Spbia int Saufe

be8 ©efpräcf8 fdfmermütfig , mäftenb ifre S3ticfe in bie

Seme fcfmeifteti. „Sn feiner träumerifdfen ©tille unb

SJereinfantung erinnert e8 in mandfet SBeaiefung an bie

©dftlberungen ber erften Slnfiebler am ©u8quefanna ober

ben ©üfjmafferfeen, bei beten Sefen gefeimnifjboHe ©cfauer

midf burtfriefelten. Slefnticfe ©mpfinbungen befifleidfen

midf jeft. Unb fo erforbert e8 feine übermäßig lebfafte

Sßfantafie, naef jenen löorbilbern fidf geiftig in bie fern

liegenben Seite« au*ö<*3Uberfefen."

„Sine natürtidfe Sfegung," pflidftete fDtauruä bereit=

mittig bei, „fte mirb geaeitigt bunf bie un8 umringenbe

tiefe Stufe ber Statur. Um fo mefr, als nidft, mie bei

jenen erften Slnfieblern, ber ©ebanfe an bie SDißglicffeit

ftbrt, bafs, möfrenb mir forglo8 a« einanber fpteefen,

graufame Seinbe un8 beobaeften, jeben einaelnen unferer
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Schritte überwachen unb nur auf bie Gelegenheit harren,

bon Slnberen erlittene Unbilben an ung 311 rachen. Senn

»nag in ber 9tachbarfchaft ber fUUfjton lebt, finb Stämme,

bie im Serfehr mit ben SBeifjen ftetg grofje griebfertig*

feit an ben £ag legten."

„3 dj gebe meiner Ißhaniafie Weiteten Spielraum," er*

mieberte Spbia 3Weifetnb, „unb frage: fönnen fie nicht

gur Seit, Wie fo manche anbere eingeborene Stationen,

bag Ärieggbcil auggegraben haben unb 31t ben barbari*

fchen Gewohnheiten ihrer Säter surüefgefehrt fein
1

? Sch

erlebte 3U biel in ben jüngften Sagen, um mich gän^tid)

bon büfteren Silbern logfagen 3U fönnen."

„Sag gefetjah ficher nidht," betheuerte Staurug heiter

iiber3eugenb, „bie ©tämme, auf Welche idj mich be3og,

leben 3U weit abmärtg bon ben Gefilben, Wo bie Äriegg*

furien ihre 3?acfeln fdjwingen. hätten fie aber in ber

Shut ben Ärieggpfab betreten, fo ftänben fie, toie unfere

Ctoeg, un3tt?eifelhaft auf ©eiten ^Derjenigen, bon Welchen

fie feit einer langen 9?eihe bon fahren nicht 3U unter*

fcfjätjenbe Sortljeite genoffen. 2öie ich hörte, merben ©ie

auf ber fötiffion Wie in beren 9tachbarf<haft hinlänglich

Gelegenheit ftnben, ft<h bon beren |>armlofigfeit 3U über*

3eugen."

Gin ©djufj bröhnte, burdj bie Gntfernung gebämpft,

aug ber Utichtung beg Ueberganggpunfteg beg Ütebragfa

herüber.

„Unfere braunen ffreunbe fcheinen mit ihrer Sagb Gr*

folg gehabt 3U haben," fcfjaltete Uftaurug ein, fügte aber

alebalb, gleidhfam unWillfürlich, 3meifelnb hinju: „Sie

müffen fich fehr beeilt haben, um innerhalb ber fu^en

Seit fo toeit 3U gelangen. Gine halbe ©tunbe äöegeg be*

trägt eg big bahin. Wo ber Schuf* abgefeuert Würbe."

Shbia, bielleicht burch ben Son feiner ©timme betroffen,

fah befrembet 3U ihm auf. 9Jtaurug gemährte eg, lachte
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forgloS unb fprach erzwungen gleidjmüthig: „^dj Wollte

nur anbeuten, bajj man burch bie über ben Ißrairien

lagernbe Sltmofphäre fehr leidet über bie (Entfernung eines

©chatteS getäufd&t toirb
—

"

„Semanb Jommt!" rief Sßeftor bon bem ßüdjenfeuev

grübet, unb als SRauruS unb Spbia ftdf) nach ihm um*

lehrten, gewahrten fie, bafj er aufmerffant ftromabwärtS

in baS ©eljölj ^ineinfpii^te. „Sernanb fommt!" wieber*

holte er juberfichtlicher, „er ^ält bie Säurte, bie bon

unfcren ©üulen gebroden Würbe."

©leichjeitig unterfchieb Naurus ben Huffcblag eines

einzelnen IßferbeS unb baS ©eräufdj, mit welchem eS fidj

burch baS ben Ißfab beengenbe ©cfträucb 23ahn brad).

Äurje Seit ^errfd£)te baS Schweigen einer lebhaften

«Spannung. Sitte 331ide Waren auf bie ©teile gerichtet,

auf Weldjer ber gfrentbe im freien erfdheinen mufjte. S)ann

noch einige ©elunben, unb baS ©ebüfdj fchtofj fid) hinter

einem Leiter, beffen berfchliffener öeberanäug farnntt ganzer

SluSrüftung einen toeftlichen Söget fennjeichnctc. Um ben

ihn auf bem engen $fabe hinbernben Steigert leichter be=

gegnen ju fönnen, trug er feine lange j?entucfr)bücbfe auf ber

©djulter. 23ont ©attellnopf hing auf jeber ©eite eine

ftraff gefüllte ßebcrtafcbe nieber, währenb hinter ihm auf

ber Äruppe beS hngeten, jeboch augenfcheintich jähen unb

auSbauernben IßferbeS eine in -äJtantelfadform äufammen*

gefchnürte wollene S)ecfe feftgefchnürt worben toar. SJaran

gewöhnt, mit nicht mehr Hilfsmitteln, als biejenigen,

melche er feinem 2hier, ohne eS ju überfaften, aufbürbeu

burfte, bie toeftlichen Sßilbniffe ju freuten, prägten ftdj

auf feinem fonnberbrannten ©efidjt mit bem berwitterten

®art unb bem toilben gelbblonben ßocfenljaar fo t»iel heitere

3ufriebenheit unb frifcher SebenSmutlj aus, als ob er im

Greife leichtfertiger jfameraben fidf an einem Iräftigen

£runl betheiligt hätte, unb wohl mehr nod). 3)enn 5)er«
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jeitige, her fein $ferb forgloö auf bas ein gutes SJtabl

betfeeifeenbe Steuer aulenlte, nmr tein Slitberer, als ßit

Slttbrieus felber, bcr ftdj augenfcbeinlidj überglücflicfe fcfeäfete,

ben Slufentbalt in ber beangftigcnben Stabt toieber mit

ben beimifcfeen 3öilbniffen bertaufcfet ju haben. So empfingen

Naurus unb ßpbia arnb ben günftigften ©inbrucf üou

feiner ganzen ©rfcbeinung, in meldet fid^ neben trotzigem

Selbftbetoufetfein ein feobcr ©rab bon ©utmtitfeigfeü ber*

rietb- es feffelte fie fein offener, ruhiger unb bodfe feltfant

fcfearfer SStidE, toie bic äuberficbtlicfee «Haltung, bie fo

bimmeltoeit betfcfeieben bon ber fnabenljaften Unfelbft*

ftänbigteit, mit meldjer er im „Cuftigen SteEruten" in

feiner Unbeljolfenljeit halb feier, halb bort anfticfe unb

genug gu tljun ^atte, ba, mo bie Sfebegabe jum Scfelicfeten

plöfelicb auftaudtjenben -§aberS nicfet auSreicfete, mit ben

häuften, fogar bern SJteffer ein toenig nacfeaubelfen. Unb

fo fear es beinah ein Söunber ju nennen, bafe er mit

feiler ^aut aus St. ßouiS entfontnten ioar, nebenbei mit

einer Üafdfje bott ber geliebten 35ottatS, bie er aus feinem

^Peljtoer! löste.

„Seften ©rufe eud& Sitten!" tief er munter aus, in*

bem er Steftor bie 33ücbfe reichte, ben am ^alfe feines

^ferbeS befeftigten Saffo auSeinanberrottte unb $ur ©rbe

marf. ©r fdljmang ficfe auS bem Sattel, Räumte fein £l)ier

ab, ifent burcfe einen leidsten Schlag ju berfte^en gebenb,

bafe eS fiel) frei bemegen möge, morauf er fortfufer: „Unb

nochmals guten ©rufe Sitten miteinanber, unb berbammt

mitt idfe fein, loenn’S eine jteeite SRäfere ber meinigen

nadbt^ut. 3(n lieben Sagen fefjaffte fie’S bon JfanfaS

©itp bis biet bevauf, unb obenein bei ’nein Butter, toobei

ber befefeeibenfte ©fei hätte au ©runbe geben müffen."

©r reifte Spbia bertrauücfe bie -fpanb, bemnädfeft

SDiauruS, toorauf er beren ©inlabung, eS fidfe bequem $u

maiben, mit ber ©tflärung beanttooriete : ,,©S ift fonft
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nicht meine Slrt, an Bequemlidhfeit 311 benfeit, bebor ber

@aul fiep fomfortabel fühlt, unb brei £age mollt ich gern

mit ’nem Stüct fteintjart gebörrten Büffelfleifcpeg bortieb

nehmen, tonnt’ ich bem Üpier bafür ein halb 25utjenb

SJtaiSfolben auftifcljen, bie ich bei euch fidler bergeblidj

fudhe. <§ol’§ bet .genfer! 3öo nid^tö ift, ift nid^tS, unb

bebor ich t^ni ben Sattel bon bem ^ei|en Otüdfen neunte

unb ’nen Stunf berabreidje, muj? e§ orbentlidp abbantpfen.

33in nämlich geritten mie ber leibhaftige Satan hinter

’ner armen Seele, um euch einauholen; benn nadh ben

^ährten 31t fdljliefjen, bie idb heute früh aufnahm, lonntet

ihr nicht biel meiter gclommen fein, alä bis hierher.

3ft’§ aber ben $errfchaften angenehm unb recht, fo über=

nachte ich &ei ihnen, ba mögen mir morgen ben StebraSfa

gemeinfchaftlidh Ireu3en unb bie Steife nach ben (Souncil*

Bluff« fortfetjen."

„Sticht nur angenehm, fortbern auch bantbar finb mir

3>hnen für bie Begleitung," berfeijte SJiauru«, meldhen

ba§ freimüthige berbe SEßefen beS rebfeligen ^attenfteHevS

ergötjte unb immer mehr für ihn einnahm, „finb in biefent

£heil beS Sanbe« auch feine räuberifcpen UebevfäHe 3U

befürchten, fo reitet man bodh lieber 3U Sieben, als 3U

Sedhfen."

„Stedht fo, SJtann," beftütigte 4?it, unb er lachte be=

luftigt, jebodh in einer Söeife, bafj SJtauru« fdhärfer auf

ihn hinfah, »ber Üeufet ljat sumeilen fein Spiel, bafj

6inem ba§ Staubgefinbel unter ben Rauben au§ bem @rb=

hoben mädhät — bie ßabt) ba braucht beäljalb nidht 3U

erfdhredfen. $>enn gerebet mujj merben, gleicl)biel, ob’8 ’nen

feften ^intergrunb hat, ober bie 3unge roftet deinem an

ben gähnen feft, mie ’n Spannnagel in feuchtem <£>013."

Slnftatt auf SJtauru«’ ©inlabung neben ihm auf bem

Baumftamm fpiap 3U nehmen, marf er ftch gemächlich bor

ben beiben jungen Leuten auf ben Olafen, unb mie um
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bic nicht Dft gebotene (Gelegenheit «junt ©preßen gehörig

auSaunujjen, fuljr er leichtfertig fort: „Nebenbei ift'S ein

Sßortfjeil, beim ißlaubern fich gegenfeitig in’S 9lngeficf)t ju

fdjauen, unb baS foll man bleiben taffen, fitjt man feit=

längs öon einanber. Unb nochmals, fcf)öne junge 2abt),

muntern ©ie fich auf; benn fröre nur ’n Strohhalm ©e=

fahr öorhanben, fo hätten ©ie berbadjtige ©puren freuten

milffen — unb eS gibt ja ungefdjladhteS 5ßacf, baS ftch

ben genier b’rum fdjert, mie tief bie 4?ufe ihrer fDtähren

fnh in’S ©rbreith eingraben ober treffen Slugen fiel) b’rauf*

legen, tßerbammt! fte benlen eben, fremt ihrer jfranjig

unb mehr beifammen ftnb, fann bie ganje 2Belt ihnen

nachpfeifen; aber ich bermuthe, Pon ^ährten bemertten

©ie nichts untertoegS."

„fltichtS," betheuerte fütauruS, „unb bie beiben OtoeS,

bie uns begleiten, liefjen bodj feinen Srufjbreit beS Üljalcä

3frifchen bem fDtiffouri unb ber Hochebene aufjer Sicht."

Slnbrieuy lachte hetjlich unb blinzelte fütauruS in einer

fo feltfam Perfchtnihten SSeife 3U, bafj biefer ftch baburdfj

tief beunruhigt fühlte. 2öaS in ihm porging, laS 5ln=

brieuy unatoeifelhaft auS feinen 3ügen, benn er bemerfte

unfdjulbig grinfenb: „2SaS tooHen ©ie benn treiter ?

$eine ©pur treit unb breit, fte möchten benn einige teilen

bon hier' oben auf ber ßbene ju finben fein ; aufjerbent int

^Bereich atreier STagereifen bie 6ouncit=5BluffS bor uns —
berbammt, ba gibt’S feine Urfadje, ängfttich barein ju

fchauen, trie bie liebliche junge £abp ba. Siber ©ie rebeten

bon ben OtoeS — bie muf} ich nämlich fennen — ich

rechne, bie finb nach ’nem ©tücf frifchett Qrteifd^eö aus.

Sludh hörte ich nett ©<hufj aus ber fRicfjtung ber fjurt.

^öffentlich hat ber SutfcKje, ber ihn abfeuerte, babei bic

fRafe gerabe gehalten."

,,©ie gingen in ber 2hat am StebraSfa hinauf," ber=

febte fDtauruS, fich ebenfalls einer getoiffen ©orglofigfeit
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im SluSbrud Befleijjigenb, „erlegten jte mirftidj ein Stüd

aBilb, fo merbeit mir moBl nocB eine äöeile märten müffen,

Betmr fie 3urüdfeBren."

Sie Braune ©öa erfdjien unb melbete, bafj baS 2JtaBt

angeridjtet fei.

„9ludj für unferen ©aft?" fragte Spbia fürforglidt).

„9IudB für i^n, 2Jiifj Stybia, unb Befäfje er 2lppetit

mie ber größte Söalfifdj unter ber Sonne," Ijiefj eS ftofy

aurütf.

„Sdj Ijoffe, Sie lernen bie ©inlabung, ficB an unferem

SJtaBl ju Beteiligen, nid)t aB," menbete Spbia fic^ freutib=

lidj an 9lnbrieu£.

„
s
JiocB foll idj 3um erften 9Jtal ein naBrBafteS ©eridjt

auSfdjlagen, itacBbem idj meine ad^t Stunben ritt, oljne

nteBt als ein SSiertelpfunb gebörrteS SSilbfleifcB üBer bie

3äBne gefdjoben p Baben," erhärte 3lnbricur, beffen gute

Saune mit jebem neuen Söort, meldjeS Spbia fprad^ , p
madBfen fdjien. „3uerft aber baS liebe SBie^

;
BernacB

fornrne id) erft an bie 9teilje- SSarten Sie baljer nidjt

auf nticf), menn Sie mir 'ne ©üte ermeifen mollen, ober

cS padt nticB 'ne Unruhe- ©peife idEj ein 33iertelftiinbcBen

fpäter, ntunbet’S um fo Beffer," unb eine ©rmieberung

nidf)t abmartenb, fcBritt er nadj Bern $euer BinüBer. Sort

30g er ein glimmenbeS 9ieiS aus ber ©lutB, fe^te feine

pfeife in SBranb unb gemädjlidj begab er fid^ 3U feinem
s
4$ferbe, um eS unter fortgefejjten Komplimenten unb

Sdjmeidjelmorten ab3ufatteln. 9tadjbem er eS unter

‘Jteftor’S 33eil)ilfe, ber mittelft eines an langer Seine Be=

feftigten SBledBeimerS SDßaffer aus bem Strome BeraufBolte,

gehäuft Batte, berfdjmanb er mit ilpn in ber ütid^tung,

aus melier er gefommen mar, um eS ben anberen 5ßferbeit

Bei3ugefelten.

9iadEj bem Säger 3urüdfeBrenb, mäBlte er 3U feinem

3Bege ben faum BemerfBaren Sßfab, ber Beinahe Bart am
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Uferranbe hinfüljrte. Sort toar er plötjlih abermals ein

SInberet gemovben. 9fid)t mehr leichtfertig fdjaute er

barein, mie furj jubot, ober mit bem Irojj eines gereiften

StierS, mie einft im „Suftigen IRefruten", fonbern eigen*

thümlidh ernft unb überlegenb. 3u 0leich fdjienen bie

Slitfe feiner mafferblauen Singen bie Schärfe berer eines

Ralfen angenommen ju haben. Slufmerffam betrachtete

et eine bemalbete Snfel, melche ftch eine Streife ftrom*

abmärtS auS bem SRiiiouri erhob. Glicht ntinber cefpannt

prüfte er bie Strömung, bie, bont jenfeitigen Ufer fdjräge

herüberjtehenb, bor ihm bie fteile Ufermanb traf, eine

Strede an ihr htofllUt unb bann bie
sJiid)tung nach ber

Snfel hiböt’er cinfdjlug. ©nblid) fah er mährenb beS

langfamen ßinherfchreitenS, mie beten SBerth abfcfjätienb,

nach ben Sreibholamaffen hinüber, toelche in bem füllen

SBaffer unterhalb ber fRebraSfamünbung geftranbet maren

unb bet bem niebttgen Söafferftanbe, gebleichten fRiefen*

ffeletten ähnlich, Imh über ben StromeSfpiegel empor»

ragten. 2öaS babei in feinem $opfe borging, märe fchmer

3U errathen gemefen. $n feinen bermittertcn 3ü0eu prägte

jtch menigftenS nichts SlnbereS auS, als jene SBefriebigung,

mie fte ber Slcferbauer $ur Schau tragen mag, menit er

bie 33Iicfe über feine betljeiBenben Saatfelber hinfcfjtoeifen

läßt. (£rft als er bie Sichtung mieber betrat unb bafelbft

Spbia’S anmuthiger ©eftalt anfidhtig mürbe, beherrfchte

eine Slnmanblung bon Sebauern flüchtig fein SlntliB, um in*

beffert alSbalb bor bem SluSbrucf fröhlicher Saune ju meidjen.

Dbmohl St)bia unb SRauruS ihr Stftahl beenbigt hatten,

faBen fte noch auf ben jjufammengerottten Seifen bor ben

auf bem fRafen georbneten SBIedjfdjüffeln. UnmiHfürlich

fuchten SSeibe bie Slugen Slnbrieuj’. Seffen einjelne 5Be=

nterfungen, obgleich mie Beiläufig hingemorfen, hatten

bennoh ein gemiffeS Unbehagen hinterlaffen, melheS burd)

fein munteres SBcfen niht gana bermifht merben fonnte.

1891. IV. 2
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„®er ©aul toäre Befolgt," fpradj er, tnbcm er Por

ifpien nieberlauerte unb auf Spbia'S freunblicijen 3ufpnid}

unter ben frifdj für iljn aufgetragenen ©peifett aufauräu*

men Begann, „fo gut Beforgt, toie’S in biefer gefegneten

SBilbnifj überhaupt nur mögtidi) ift. 2)a toürbe idj 3Ijrer

©afifreunbfdjaft ioenig @^re ertoeifen, tooHte idj’S ’nein

aimperlicijen ©d&ulmäbdjen nadjtljun, baS feine ^innBacfen

toeiter auSeinanber ju reifjen fdjeut, als bafj gcrabe ein

geröfteteS SJiaiSforn üBer bie 3u«Se Qleiten fann," unb

burd) bie Xljat Betoieg er bie äöaljrlfeit feiner Seljauptung.

2)od) gut toie bie ©peifen itjm munben modjten, immer

fanb er nod) 3eit, baS ©efpräd§ mit feinen ©aftfreunbeu

int fjtufj 3U erhalten.

„fDüt einem UnBelannten au SEifdje au fitjen, Ijaltc idfj

nidjt für PereinBar mit ben ©efetjen ber attergcringften

.fpßflidjfeit," erllärte er auf feine Slrt auPorfontmenb, ofjne

bie £t)citigleit ber Beiben toeifjett 3al)nreiljen ein^ufd^ränfen,

„mein Siame ift namlidf) $it Slnbrieuj, meines 3«<$eu8

Bin idj SErapper, unb toenn id) irgenb ettoaS in ber

SOßelt Bebaure, fo ift’S bie SluSfidjt, bafj eS nid^t aÜju

lange bauert, Bis bie ©ifenBatjnen ©onntagSjäger — mögen

fie Sitte jur ^5He fahren — Ijaufentueife in unfere 3agb=

grünbe tragen, unb bie letzten Ctter unb 33i6er ftdE) in

’nen Ijeintlidjen SDßinfeX berfried^en unb Por ©ctjam fid)

feXBer baS SeBen nehmen."

„Unb idj Ijeifje 2)urladj," ertoieberte biefer ergöfct,

„Kapitän Naurus 2)urtadj, unb l)ier IjaBe id£j bie @Ijre,

Offnen SJtifj Spbia 9tutf)erfietb PoraufteUen , toornit idj

meinerfeitS eBenfaUS bie 5pflidjten ber ^öflidjfeit erfüllt

au tjaBen glauBe."

„$urtadj?" Perfekte Slnbrieur, unb mutljtoiflig grinste

er bem auf feinem Steller liegeitben gleifdj au, „idff

mein’, biefen Siamen t)eut nidfjt jum erften SJtal au Ijören.

2>odj loaS liegt an Starnen? -ipauptfadfje ift, bafi beren
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Stöger ehrliche Seute ftub. $<$ bin übrigens erftaunt,

bajj 3bre CtoeS noch nicht jur |>anb ftnb. ’S ifi fonft nicht

braunen SJtanneS 2lrt, fidj fern au galten, toenn eine

faftige #itf<hfeule im Siegel fchmort."

„2fcb ^offe , fte fanben au längerem ©äunten feine

anbere Utfadje, als baff fte an ber SSeute fc^toer au

tragen §aben," bemerfte fütauruS, in ma^fenber Un=

tuf)e baS ©efic^t beS rauben ^aHenfteüerS aufmerffam

prüfenb.

„Sfmntethin ber benfbar feinfte ©runb," ertoieberte

biefer gelaffen, „eS gibt aber auch anbere llrfacljen. ©d

erlebte i<h fchon, baff Einer gar nidjt Ijetmfeljtte nnb ge*

holt »erben mufste, »eil er ftdh ben gufj berftauchte —
aber bei ©ott, SJtann, ein fcfjöneS ©tüdf fjleifdh hier baS;

jart unb faftig, als ob baS Shier, bem’S bon ber ßar*

laffe Ijeruntergcfdfjnitten »urbe, mit ben fdjönften Eicheln

gemäftet toorben »äre. Söitt ben CtoefdhlingelS nur

»ünfchen, bafj ber ©chufi ihnen nichts Schlechteres in bie

^anbe lieferte," unb abermals grinste er bergnügt bor

ftdf) bin-

©och fo biel er grinfen, fo luftig bie ©dfjerareben bon

feinen bärtigen Sippen fliefjen mosten, eS gelang ihm

nicht, bie heimlichen SSeforguiffe au berfcheudhen, »eiche er

»iber äöillen »achgerufen batte, Einfilbiger mürbe Spbia

in ihren Er»ieberungen, fd£)»eigfamer 9)tauruS. ©ie fühlten

gleichfant heraus, baf} »ie hinter einaelnen Senterfnngen

ihres ©afteS, audh hinter feiner ißerfoit irgenb »eldhc

fRäthfel berborgen »aren, nach »eichen ihn offen au be*

fragen fütauruS um feiner holben ^Begleiterin »itlen fidf)

fdheute. Utadjbem Slnbrieuj fidfj aber gefättigt unb feine

Üßfeife angeaünbet hatte, brauchten fte nicht länger auf bie

betreffenben Enthüllungen au »arten.

„fötir ergeht eS, »ie ben rothhäutigen ©entlemen,"

hob er an, unb auf ber ©eite liegenb unb ben Cberförper
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nac^täfftg auf ben (Hlenbogen ftühenb, faf) er freunblicfj

3U ben beiben jungen Leuten auf, „toenn bie ftd) nämlich

mit ’ner ©otfdjaft tragen, fo übereilen fte ftch nicht mit

ber ©eftellung. ©ie toolten 3ubor ihre Seute fennen lernen

unb Ijaffen baljer toeiberhafte lleBerftürjung. 2öie ©ie

ernft fdfjauen, kapitain. 2lber nennen ©ie mich ben

elcnbeftcn ©rünlittg, ber je ’ite regelrechte ©iberfalte für

’nen ©tiefellnecfjt anfalj, toenn ich ©ie binnen einer föli*

nute ltub ’ner falben nicht über ’8 ganje ©eftdfjt lachen

mache, toie ’n hungriger ©rairietoolf, ber
Jnem berfdjlafenen

Säger bie 9kofaffin8 unter bem köpf fortftahl. ©ie

glaubcn’S nicht? ©erbammt! 25a
—

" unb unter feinen

ßeberroef gteifenb, 30g er einen sufammengefnitterten tßa*

pierftreifen herbor, unb überreichte ihn ©tauruS.

35iefer entfaltete benfelben unter Spbia'S ertoartung§=

hotten ©liefen, knabenhafte ©eugierbe fdjtoebte bagegen

auf bem ©eficht beS 3raHcnfteller§. ©tauruS ha^te in*

beffen nicht fobalb einen ©lief auf bie ©djrift getttorfen,

al§ er freubig erftaunt auSrief: ,,©on meiner ©chtoefter!"

SDaitn la§ er laut:

„Semanb, ber ftch unfere Sichtung unb 3?reunbfchaft

ertoarb, fott SDir hie*ntit bringenb empfohlen fein. Sn
Jdiebe unb enblofen ©orgen um 35i<h

25eine ©chtoefter."

ßr lehrte fuh Slnbrieur 31t, unb ihm bie $anb reicheub,

fragte er bertounbert: „Slber f^reunb, toarum liefen ©ie

mich f° lange matten? ©choit bor einer ©tunbe hätten

©ie mich 3U beitem Subel bringen lönnen."

„^catt’g gern gethan," anttoortete Sltibrieus ^er^lic^

lachenb, „allein ich tooHte 3ubor berfuchen, mie toeit ich

ohne foldjen (SmpfehlungSttnfch läute, unb hoppelt erfreute

mich Sh*c unb ber frönen jungen Sabp ©üte, toeiTS auf

Rechnung meines ehrlichen SlngefichteS ging. Xlitb fo teilt

ich 3hncn jefct alte GSrüfje bon Sh«* her3 *8cn
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bermelben, aber auch bon bem queren alten Snftitut bon

Sargfabrifanten, ber Sie feinen Ijartföpfigen Neffen nannte.

6r läfet S^nen nämlich fagen — gan<j heimlich raunte er

mit ’S $u — Wenn’S Sljrten mit bem Solbatfpielen leib

tuerben füllte, ftänbe eine |wbelbanf in ber SBerfftatt für

Sie bereit. Slud) fragte er mich, ob ich felber nicfet ßuft

hätte, als ßehrjunge bei ihm
—

"

$ett auf ladjte SJtauruS, unb fidj ßi;bia jufehrenb,

bie ihn Wehmütig, fogar mit einem Slnfluge bon Steib

betrachtete, bemerfte er fid)tbar beluftigt: „.fpätte unfer

Srteunb Slnbtieur fein anbereS Söort für mich gehabt, fo

Ware eS mir ein bollgiltiger 33eweiS bafür geWefen, bafe

er unter bem SDacfje meines ebenfo wunberlichen wie elften»

Wetten SßerWanbten berfehrte." Unb Wieber ju Slnbrieuj:

„Grafen Sie nicht SInbere, bie einen freuttblidjen ©rufe für

mich hatten?"

„Sicher, Äapitaiit. 3)a toar junächft ein fDtann, ber

fich auSnahm, wie ’n halbgefrorener Sßubel mit feinen

brei 33artjipfeln. S)er rebete ju mir bon $unft unb £ob

unb Teufel, aber ich berftanb ihn nicht
—

"

„SGÖeiter, Weiter, flit Slnbrieuj. 25a müffen noch

SInbere gewefen fein."

„Natürlich, $apitain, nämlich berfelbe ©entleman, ber

mich nach $anfaS @ith fanbte, Sticobemo hieben fte ihn,

unb ber rieth mir, Wenn ich ben $apitain nid)t mehr

bort finben foHte, nach ben <5ouncil=S3luffS ^u eilen
—

"

„Söar ba nicht noch Siemanb? Sich meine ein junger

SBurfdje mit bräunlichem ©eficht, langem fchtoarjen |>aat

unb in ber Sefleibung eines mejifanifdhen SHehtreiberS?"

„$ein Surfche, aber ein grauenaimmer, auf Welches

3hie SSefchreibung pafet. Wie ’ne regelrecht gepflafterte

ßugel in ben öüdjfenlauf. 33erbammt! S3ei aller Schön»

heit ftanb ein tedjtfchaffener fötanneSWille auf ihrem Sin»

gefidjt gefdjrieben, bafe ich eine grofee Sichtung bor ihr
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hegte. Stun jo, J?apitain, bie fdljidt Fbnen ebenfalls einen

toarmen ©rufj, aber beren minbeftenS anberttjalb Sutjenb

an ttftifj ßpbia fRut^erftelb, unb mit jebem ©ruf} fo toiete

©egen, bafs bie gatten bereinigten ©taaten genug baran

hätten," unb bebor ßtjbia 3eit fanb, iljn unt Cliba meiter

3U befragen, nahm SftauruS mieber fdjnett baS Söort.

„Sllfo nach ben (£ouncib48luffS mürben ©ie gefchidt?"

fragte er lebhaft, „toeldjer Strt maren benn bie Stufträge,

mctcfie man Sinnen erteilte
1?"

„Stach Sfemanb auStugen foltte ich, nämlich nach bent

eifernen Sitar!, einem $reunb bon mir, unb ben fottte id)

Überreben, mid) nad) JtanfaS 6 itt> gu begleiten, unb mernt’S

anginge, noch ein halb Sutjenb gefuttber $äger unb £$?atten=

ftetter baju. ©ie hörten bietteidht bon bent eifernen Sitar!
1

?

(Siner ber feinftcn SBurfcben, bie jemals am SJettomfione

’nem ©Hbirfdh ’ne $ugel iit’S Sluge fcljoffen," unb in feiner

forgtofen SBeife grinste er bergnügtidf) 3U ßpbia empor.

„Sitar!?" mieberljotte SItauruS nacf)ben!ticb, „idtj ent*

ftnne midh nid)t. @S fäme freilich barauf an, meldjeit

Familiennamen er führt."

„Stidjtig, Jfapitain," berfefjte Slttbrieus gut gelaunt,

unb heimlicher Sriitmph fprfifjte förmlich °uS feinen fröh*

litten Slugen, „mir ba oben rufen ihn 3mar nur Sitar!;

unter feinen SJermanbten mag er bagegen mit SJtarlolf

Surladh angerebet merben, maS meijj idh
—

"

S3eftür3t mar SItauruS aufgefprungen. ©ein Slntlifc

ftrahtte in überfdtjmänglictjer F«ube.

„2BaS, SJtann? SKarfolf ©urlach? Ser ift ja mein

eigener 33ruber!" rief er in einem Sone auS, ber ßt)bia,

bie ftdh plötjlid) bergeffen falj, bis in’S Sitar! hinein er»

fdfjütterte.

„Sich fottte beinahe benfen," gab Sinbrieuj bebaglidj

fpöttetnb 3U, „unb menn SltteS bi« gut bertäuft, fo feljen

©ie itjn fpäteftenS übermorgen leibhaftig bor ftcfj."
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„3fdj lann eg nicht glauben, nadjbent ich fo lange

nichts Don ifjm l^örte," lehrte fütaurug ftdj ßpbia 3U, „be*

beulen Sie bodj, mein SBruber" — er gemabrte, bafj ^eKe

Xbränen über ihre Söangen rannen, utib bie Urfadje leidjt

erratbenb, fügte er, mie fidj cntfc^uXbigenb
,
Ijinju: „<£g

mar nicht männlid) Don mir, burdj bie ungeahnte Äunbe

mich gänalict) binreifjen 311 laffen
—

"

„5öon ben adetnatürlicbften (Smpfinbungen übermältigt

3U merbett, bebarf ftdjer leiner Gmtfdbulbigung," fiel ßt)bia

ein unb fte reidjte SJtaurug bie 4?anb; „mürbe ich aber

burdj bie fyreubenbotfcfjaft tiefer ergriffen — mein ©ott,

ein 93ergleidb lag ja fo nabe. ©in ©efübl ber S3erein=

famung befdjlidb mid), icb geftebe eg offen. SBeber SSrüber

nodb Scbmeftern lernte icb fennen — aufjerbent meifj icb

31! leiner Stunbe, ob idj nodb einen SBater befifje."

5)a fcbneßte 2lnbrieuj auf feine Süfje empor, unb

nunmebr feinerfeitg Spbia’g £anb ergreifenb, fpradb er

treuber3ig: „ßernten Sie nidjt IBruber nodb ©<bmefter

fennen, fo gibt eg 2litbereg, moran Sie ftdj erfreuen

mögen, idj meine, bajj Seber, ber 3bwcn begegnet unb in

3b« guten Slugen fdbaut, für Sie benfen unb forgen

mochte, alg ob Sie feine leibeigene Sdjmefter mären, bag

meifj tdj an mir felber," unb fräftig fdjlug er mit ber

Sauft auf feine 58vuft. $aftig lehrte er ftdb ber naben

Hochebene 3U. Stimmen brangen Don bortber burdb bie

SBalbung b«über.

„2>ie beiben Ctoeg," bemerlte 53taurug mie erleichtert,

nadbbem beren langeg Setnbleiben bereits ernftere 93e=

fürdbtungen in ibm madbgerufen batte.

„25a miH idb bi« unb fte begrüben, 3U feben, ob’g

nicht alte SBelannte aug ben @ouncil4Bluffg fhtb," perfekte

Äit Slnbrieuj, unb gleich barauf perfdbmanb er auf ber

anberen Seite ber Sichtung im ©ebiifdj.

„Söegbalb ermattete er fte nidjt bi«?" fragte ßtjbia
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Befrembet, als fie gemährte, baf} SttauruS ihm 3meifelttb

nadjfah, unb fchneH feierte biefer fic^ ihr mit beit SBor

ten ju:

„2>ie meftlichen Söget Befttjen ihre (Sigenthümlichfeiten

;

Bet ihnen batf man fidj iiBer nichts munbern. Sch ber*

mutfje inbeffen, bafj er, mahrfcheinlich butch Sticobemo

unb Cliba barauf hingemiefen, fidj mit ihnen über bie

gfortfetjung ber Steife in’S ©nberneljmen 3u fe^en münfcht."

„@ine ttmnberbare ©rfcheinung," ermieberte ßt)bia trau»

merifdj, „unb hoch !ann man nicht anberS: troh ber

Stauhheit feines äßefenS mufj man Vertrauen ju ihm ge»

minnen."

„Ctine Srfdjeinung," Beftätigte SJtauruS Bebachtfam,

„in meldjer fic^ ber SDtuth eines grauen SJären mit ber

ÄattBIütigfeit eines inbianifdjen ßriegerS unb ber ßinfalt

eines gut gearteten ßinbeS eint. Stuft eS ben ßinbrucf

herbor, als ob er jumeiten gebanfenloS in ben £ag hinein»

rebete, fo Bejteeifle ich hoch nicht, bafj er jebeS einzelne

feiner 2Borte juBor reiflich überlegt. Seine Sßerfönlichfeit

Bietet eine gemiffe Sürgfdjaft für uttfere Sicherheit. Stuf

einem gefährlichen SBege mürbe ich mir feinen Stnberen

3um Begleiter münfchen, als gerabe ihn."

ßtjbia hatte fid^ ebenfalls erhoben, unb fcfjmeigenb Be»

gaben fie ficfj nadtj ihrem früheren Sifc, Bern SBaumftamm

hinüber. Stur fur3e SBemerfungen fielen smifdjen ihnen.

Sie ermatteten bie CtoeS. StuS ber Haltung Äit Slnbrieui
-’

glaubten SBetbe mehr herauSgelefen 3U haben, als 31t offen»

Baren er für gut Befanb.

StennjehnteS Slapitel.

SBie $it Stnbrieuj, hatten auth bie Beiben CtoeS Bei

ihrem gelegentlichen Untherfchmeifen, meines fie bietfach

über bie S£halßren5e hinausführte, bie Spuren einer ftarfeu
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Gelittenen 9?eifegefeHfd^aft entbcdtt. SDiefelbe Gatte ftcfj

auffälliger SBeife faft augfcGliefjtidG oben auf bei ©bene

gehalten. 3Bte 5Pferbe toaren Bcfd^tagen
;

eg tonnten atfo

nur Söeifje fein, toenn bie gäGrten nic^t, toag taum an=

guneGnten, Pon räuberifdjen ©ingeborenen gebroden tour*

ben, bie mit einer SlngaGt erbeuteter ißferbe ftc^ auf bem

SBege nadj ben GeimatGUdGen Söigtoantg befanbcn. 23e*

t)ietten fte iljre ©ntbedfung für ftdj, fo tag eine berartige

©djtoeigfamfeit eben in bem inbianifdjen ©Garafter. Stiel*

leidet gefdGaG eg auct) aug tRüdtfuGt für Stjbia ober in

ber S3eforgnijj, burdlj SJtaurug in iGren beftimmten Stinten

geftört gu toerben. SDaraufGin Götte ©djatjofa, fobatb

man auf ber ßidjtung eingetroffen toar, ftdG entfernt.

Slnftatt inbeffen in bag Sdjat beg Stebragfa eingubiegen,

toar er nadf) ber ©bene Ginaufgeftiegen, um pon bort aug

gunücGfi UmfdGau gu Gölten. StacG ber Stiftung ber

fJäGrten p fdjtie^en , tonnten bie Leiter fitG nur nadG

ber gurt begeben Gaben, um bafetbft ben Stebragfa p
treugen, ober gu irgenb toeld&em 8toedE gu raften. SBe=

fanben fte fuG nodG bort — genauere Prüfungen ergaben

ja, bafj bie ©puren minbefteng gtoeimat bierunbgtoangig

©tunben alt — fo unterlag eg taum einem 3t®eifel, bafj

beren SlntoefenGed in ber öben Söilbnijj in SBegieGung p
ber eigenen SteifegcfeltfcGaft ftanb.

©o toeit reiften bie SJlutGmafjungen uttb ©cGtüffe ber

Otoeg. ©ie gingen barin um fo toeniger feGl, toeit fte

mit allen Storgöngen, toeldGe bie Rettung ßtjbia’g aug ber

©etoalt CuindG’g begleiteten, big tn’g JHeinfte Ginein Per*

traut toaren.

Oben getoann ©cGaGofa einen Ueberblicf über bie ftille

SanbfdGaft big toeit über bie gegen brei englifd§e SJteiten

entfernte fjurt Ginaug. $ag ©rfie, toag er faG, beftanb

in einer breiten, nebetartigen 9taud)fäute, toie eine fotcfje

nicGt Pon einem eingigen fetter auggeGen tonnte, PietmeGr
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bon bcm SBorljanbeitfein eineg teiger belebten Sagerg

3eugte. 3)ie Slugficbt auf baffelbe binberten inbejfen bie

unregelmäßig geferbten Slbbänge bet ©bene, »eldße fid)

ftettentüeife bent 9tebragfa mehr näherten, ßutje Seit

fann er nadj. 2)ann lehrte er in’g Säger autüd, um
gteidj barouf in ©cfjingeg’ ^Begleitung benfetben 28eg

abertnalg eiuaufdjlagen. Stuf bem fünfte, »o er aubor

ben Stauch entbedte, trennten fie fid) bon einanber, inbent

©djingeg in bie Stieberung binabftieg, um bort in glcidjer

•fjötje mit bem (geführten ftromaufmärtg ju fdjleidjen,

»äbrenb Seßterer fo Diel »ie möglich ben Stanb ber nadten

©bene ^ielt.

©o gelangten fie attmäljtig fo »eit, baß bag rätbfel»

hafte Säger in ©djabofa’g ©eficbtgfreig trat. $n ber 3u=

berftdjt, boit bortljer nidjt bemerft, bon bem (geführten

bagegen fortgefeßt im 9luge bemalten au »erben, fpäßte er

unbeweglich nach ber ffurt ßinüber. 2öag er fab unb

311m ^ßeit notdürftig unterfdjieb, »ar nicht mehr, aber

aud) nicht Weniger, alg 3U finben er ermartet batte.

Stuf einer größeren Sichtung brannten mehrere $üdjen=

feuer, um »eiche menfdjlicbe ©eftalten fi<b nachläffig

einberbe»egten. ©ine größere Sln^a^t !|3ferbe »eibete in

ber Stadjbarfcbaft. Sßereinaelte SMnner gingen awifdjen

ber beerbe unb bem Säger ab unb 3U, Seute, bie troß ber

©ntfcrnuug als SJiugfeten tragenbe ©olbaten nicht an

berfennen.

©ine SDßeile übertoadjte er bie berbäcßtig belebte Sid)«

tung aufnterffam. S)ann ließ er bie SBlide über bag fich

an ihm borbei erftredenbe $bal bingleiten. Seben $ain,

jeben S3aum fdjien er feinem ©ebädjtniß noch befonberg

einprägen au »ollen, ^lößlicb aber »arf er, alg ©ignal

für ©ebingeg, ben 2lrm ftüö^tig empor, unb alg »äre er

bon einem tßbtlidßen (gefdjoß getroffen toorben, brach «
gewiffermaßen in fich aufammen. SDern ©rbboben fid)
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anfdjntiegenb, fpäljte er fcharf nach ber Südjtung hinüber,

in meldjer amei SJiänner, 9Jlu§!eten ober 33ücbfen auf ber

©cfjulter, hinter einem bidjten ©trauchhain herborgetreten

mären unb gemächlich über einen SDßiefenftreifen fchritten.

9lu§ ihrer Haltung ging h^bor, bafj fie ben auf ber

©bene lauernben Ctoe noch nicht bemerft hatten unb maljr*

fdEjeinlidj al§ $unbf<hafter nach bem SJtiffourithal ent«

fenbet morben maren. 2öäl)renb ©djahofa baS ©ebüfdj

übermachte, hinter toeldjem fte mieber berfihmanben, er«

tönte jener ©chufj, über melden SJtauruS fich in beunrutji*

genben SJtuthmafjungen erging. ©leid) barauf flüchteten

jtoei .^irfdhe in langen ©ätjen über eine größere Sichtung

ber ©tromeSmünbung au. 2)er ©djütje, ber fich immer

noch «ne erhebliche ©trecfe oberhalb ber beiben DtoeS

befanb, hotte offenbar fein 3iel gefehlt; benn erft nach

einer längeren 5ßaufe, toeldhe er mahrfdjeinlich jum Saben

beS ©etoehrä benutjte, traten bie berbädjtigen ©eftalten

mieber in’S ffreic hinaus, mo fte bie bon ben 4?itf<hen

eingefchlagene Dichtung meiter berfolgtcn. ©tma eine

Söiertelftunbe gebrauchten fte noch, um ben OtoeS gegen«

über einautreffen. S)tefen 3eitfntn!t martete ©djaljola

inbeffen nicht mehr ab; fottbern in bie nädjfte Siegen*

furche htnabgleitenb, fudjte er fich unter bem ©djut} bet

aerftreuten $aine mit bem ©efährten au bereinigen, um
nach flüchtiger Sßerftänbigung mit ihm bem Säger auau«

eilen, ©ie hotten fich bemfelben fo meit genähert, bafj

fte Slefior’S unb ©ba’S Stimmen unterfchieben, als hlöjj«

lieh Jfit Sfnbrieuj bor ihnen fianb. Ohne bie geringfte

Ueberrafchung au berrathen ober nach ber Urfache feines

unermarteten SluftauchenS au fragen, gingen fie alSbalb

auf ein ©efpräch mit ihm ein, unb arnar in einer SOßeife, al§

ob eS ftch um bie nebenfächlichften 35inge gehanbelt hätte.

SJtit bemfelben ©leichntuthe traten fie an’S ßüdjenfeuer,

mo ©na ihnen bienftfertig ba§ ihrer harrenbe fötal)* borfejjte.
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$it Slnbrieuj fdjritt bagegen 3U ßtybia unb 2JtauruS

hinüber, unb neben ßejjterem auf bent ntorfcljen 33aum*

ftamm 5ßlatj neljmenb, begann er im fjeiterften Grraäljler»

ton: „Seine 23urfdjen, biefe CtoeS. Set) fenne fie feit

Soljren. die äöigmamS itjreS ©tammeS fielen gar nidjt

toeü bon ^ier. ©djlau toie bie SBiefel; man follt’S gar-

niert glauben. Sn manefjen dingen fteljen fie atterbingS

hinter uns Stöeifjen aurüct, ictj mein’, bafs fie für gut

befinben, mit ’nem ernften ®eljeimnif5 hinter bem S3erg

3U galten, anftatt ben ßeuten gerabe in’S ©eftd^t 3U fagen,

rnoran fte jtnb. £>b gut, ob böfe: eS geljt nidjtS über

’nen Haren SBticE."

„(Sin lobenStoerHjer ©runbfafc," ertoieberte 9JtauruS,

unb ber fcEjönen ©efä^rtin einen berftot)lenen ©eitenblidt

jufenbenb, füllte er ben Sitljem ftodfen , benn if)n tonnte

Sünbrieuj mit feiner ßeidjtfertigfeit nicf)t täufdljen, „fieser

ein lobenSmertljer ©runbfalj, ber inbeffen nidf»t in allen

Sailen antoenbbar —

"

,,dod£), bodT," unterbrach ßt>bia i|n mit ertoadjenber

(Sntfdjloffentjeit 3U Äit Slnbrieur getoenbet, ,,id) errattje

:

neue äöiberwäriigfeiten ftnb im Slnjuge, unb fo bitte idj

©ie bringenb, midj burdj Ungetoi^^eit nic^t auf bie Solter

3U fpannen. SBergeffen ©ie nicht, ic£) bin eine ©olbaten»

todljter, gehöre nicht au denjenigen, bie babor aurücf»

fdhreefen, einem böfen Serhängnijj offen in’S Slntlifc 3U

flauen."

„daS Hingt mannhaft," nahm Slnbrieuj fc^neU baS

SBort, unb mit unbertennbarer 33eümnberung Übermächte

er ßtybia’S erregtes Slntlijj, „bei ©ott, meine junge lieb»

liehe ßabi), mannhaft unb meife obenein. Sft’3 bodb ratlj*

fanter, eine unfehmaefhafte ßoft mit großem ßöffel auf

einmal hibunteraumürgen, als 33rötfcf)en um Sröcfdhen

langfam über bie gähne 3U fdjieben. Unb fo leugne idj’S

nicht, bajj bie ßuft nicht rein ift; unb mit ben beiben
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Braunen ©entlemen ba am treuer IjaV id^’ä Pereinbart,

baß mir noch in biefer fommenben fßadjt bon Bier ber*

fdjminben. ©eien ©ie inbeffen unbeforgt; benn rnenn

Seber bon unä feine ©djulbigfeit tfjut, bann midetn mir

bie Slngelegeuheit fo fanft ab, als ob ein guter ©piel*

mann feine frifdj geftimmte f$iebel ^antirte. SDa oben

bor ber öurt lagert nämlich eine red^t anfe^nlid^e 9totte

©üblicher, unb fofern ©<hal)ofa’ä Slugen noch eine pfeife

£aba! merth finb, gehören fie ju ben irregulären, unb

ba§ ift eine ©orte, bie beffer an ben ©atgen gehörte, al§

in biefe gefegnete EBilbniß. 3mei bon ihnen finb auf bem

Söege hierher, ba merben mir bermuthlid) mehr bon ber

©efeEfdhaft hören* Seftätigt fidh unfer Slrgmolm unb fie

tragen bie Jfunbe bon unferer Slnmefenheit in’S Säger

jurüd, fo müffen toir ein gut ©tüd fötiffouri hinter un§

gelegt haben, bebor man unS bon bort her ein paar

SJuijenb Schürfen auf ben £al8 fdjidt. 2)enn umfehren

bürfen mir nicht; ba möchten mir ebenfo gut hier liegen

bleiben unb SlEeS über un§ ergehen laffeit, mie ber JBiber,

bem man ba§ {JeE über bie Cl)ren ftreift. SöieEeicht ge*

lingt eä unS aber, bie beiben ifunbfchafter ju Überreben,

mit ber SRüdfehr nadh ber £?urt fidh nidht au übereilen,"

unb ein feltfameä ©rinfen flog über fein ehrliches ©eficht.

SDiefe ungeahnte fßadhridht mirfte auf 2Rauru§ ein,

baß iljm nidht gleich SBorte au ©ebote ftanben. 2öaS er

aber empfanb, baä fpradj aus feinen Sliden, inbem er

bie 9lugen Spbia’8 fudjte. Siefe hatte fidh entfärbt,

lädhelte aber matt unb bemerfte gefaxt: „Sorgen Sie

nicht. Se^t, nadhbem ich über unfere Sage einigermaßen

unterrichtet mürbe, bin ich tuhtger. 2tn mir foE e§ nidht

liegen, memt mir, fo bid)t bor unferent 3kl, ben neuen

gährniffen nicht entfommen. S3etrad)ten ©ie mich als

Sache unb nicht als 5ßetfon. SßaS auch immer burdj

etmaige ©efahren geboten fein mag, ich füge mich in 9lEeS."
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9JtauruS preßte bie Sippen aufeinanber, tote um eine

Seitoiinfdjung autücfaubtängen, unb fetjrte fidj Slnbrieuj

mit ber Stage au: „2Ber Perbürgt, bafj iene SJtänner

Seinbe ftnb, unb toie füllten foldje fidfj überhaupt bis

hierher beritten?"

tfit lad^te beluftigt Por fid^ ^in unb erflarte frei«

mütljig: „Unioniften mürben freilich hier nichts fudhen.

Slber ba gibt eS Seute Pon ben fogenamtten ©uerrifla*

banben. 2>och auch bie möchten ftdh fdhmerlich in eine

©egenb bertaufen I)aben, mo feine 23eute au holen ift.

Sllfo falfulire idh, baff bie bet ber Surt e§ auf uns

abgefe^en haben."

„So müßten fte Pon Sernanb auf unfere Spuren ge*

führt morbcn fein," Perfekte 2JtauruS erbittert, unb er

mochte ßuinch'S gebenfen unb alles beffen, maS Stjbia

einft au erlaufenen in quatboKer Sage geamungen mar.

„Söer ba§ müßte," meinte 2lnbrieuj achfelaucfenb, „unb

menn mir’S müßten, mödbt’S menig Reifen. S^ieÜeid^t Per*

rathen’S bie Schürfen, bie ficf> nächftenS hie* anmelben."

S5on bem Seuet braitg in bentfelben Slugenblidfe ber

9iuf netö^er, mit metdfjern Sdhahofa bie 9lä^e ber $unb=

fünfter anfünbigte.

$it Slnbrieuj erhob fitfj, unb bie Pon ifjm linaertrenn*

Xid^e pfeife füttenb, fpraef) er in feiner treußeraigen SBeife

3u St)bia: „Seßt bemeifen Sie, baß ein orbenttid^er

«DtanneSmuth in Sitten moßnt. 9)tit feiner Söiiene bürfett

Sie Surt^t Oerrathen, menn bie Sanbftrcidjer fic^ un*

gebüf)tlidj betragen füllten, ©tauben Sie mir, mer Sßnen

unhöflich begegnet, ber finbet feinen Soßn, bebor er’S

felber ahnt," unb fid^ umfefjrenb, Per^eimlidjte er einen

33lidf, in meldhern eS mie eine furchtbare ©roßung mebte.

©entschließ fcßritt er nach bent §euer hinüber, unb ein

glintmenbeS DieiS auS ber Slfdße aießenb, begann er mit

einer gemiffen Qreterlid^teit feine pfeife anauraudhen.
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S)ie beiben CtoeS Ijatten ihr SJtaljl beenbigt unb eben*

fatt§ 311 ben pfeifen gegriffen. Stad? toie bor bewahrten

fie ihren unerfdjütteriidjen , auSbrutfSlofen ©leichmuth-

Stur ihre Süchten sogen fte etwas näher 3U ficf) heran,

toäljrenb Steftor bem .fpolsborrath einen leulenartigen

Saumaft entnahm unb ftch auf benfelben ftüfcte. 60
herrfchte ©djtoeigen auf bem Ufer beS ©trorneS toie um
baS {Jeucr. 6S tourbe erft burdfj baS ©eräufch unter*

brodjen, mit Welchem bie ertoarteten Siänner auS bem

©ebüfdj traten unb ftdEj mit bertraulidj rohem ®rujj

näherten.

Sebor Äit Stnbrieuj fie eines SlidfeS toürbigte, prüfte

er burdj einige Iräftige $üge baS Sremten beS Rabats

;

bann betrachtete er fte neugierig bom Slopf bis 3U ben

güjjen herunter.

©cf)on ber erfte Slnblidt ber ftremblinge mit ben ber*

toilberten ©efid&tern unb in ber nur noch burdfj einseine

Steile an Uniform erinnernben Seffeibung genügte, um
2llle SU überseugen, bafj man in ber Slwt 3*°« 2Jtit*

glieber einer ber berüchtigten füblichen ©uertiHabanben

bor fi<h fah-

2)a toeber 3Ittbrieur noch ein Slnberer auf ben ©rufe

antwortete, hob ber eine unfaubere ©efette in frechem

Sone an: „^ab’ mich nicht geirrt, bei ber etoigen Ser*

bantmnifj, als ich ben Stauch eines fJeuerS unb gebratenes

0-Ieifch Sb Wittern meinte," unb toibertoärtigeS ©rinfen

entftellte bie toilben Stäuberphhfiognomien in Wahrhaft

grauenerregettber Söeifc, „Wir befittben uns nämlich auf

ber fjährte eines angefdfjoffenen -fpirfchcS, unb eS füllte

mich nicht wunbern, hätte ein gutes Viertel beffelbett

feinen SBeg in eure Siegel gefunben. Serbammt! $a
lämen wir gerabe sur rechten 3 eit, um an eurem Sifcf}

•ne erträgliche Stachlefe su halten."

Sei biefer berftänblidj herüberbringenben Slnrebe fah
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2Jtauru§ berfioljten auf Stjbia. @r gemährte, baff fxc

töbttid^ erbleichte. Von ben fdjeufjltdj triump^ireitben

VlidCen ber Unholbe getroffen, fdjtoanben ihre lebten

Smeifel, toon toem biefe neue Verfolgung eingeleitet mor*

ben. Vur noch mit Vtülje beherrschte fte ftd}. Vtauruä

erhob fid^, unb fte bringlich bittenb, ihre Raffung au be=

magren, fd^ritt er nach bem $euer hinüber. @r traf

gerabe ein, als 4?it Slnbrieuj nach einer abermaligen

geringfchätjigen Prüfung ber Ijeruntergefommmen ©eftalten

ben beiben ©troldjen gelaffen erltärte : „2Sir haben be=

reitS abgegeffcn, unb am menigften tourbe uttfer Xifdtj für

euch gebecft. Verlangt euch barnach, bie <£>anb auf euren

|»rfdj 31t legen, fo fuctjt ihn nteiuetroegen in ber fjjBUe,

aber nicht ^ier. SPafjt’ä euch nicht, fo galtet in .gufunft

beim fteuern eure Vafen geraber."

„Unb idtj möchte miffen," fügte VtauruS entfchloffen

hinau, „für ma§ idj ffeute galten foU, bie aufjer bem

Vajonnetgemeljr toenig aufautoeifen Ijaben, ba§ an einen

regulären ©olbaten erinnert."

2)a lasten bie beiben ©trolche miehernb auf.

,,©ie ftnb felber Cffiaier," rief ber eine ihm höhnifcfj

3U, „unb toiffen nicht, bafj ber fermere $rieg§bienft Uni*

formen mie bie Vtänner, bie brinnen fteefen, binnen turaer

Seit in Se^en bermanbeft ? Vei ber emigen Verbammitifj,

Wann, ift Shnen ba§ bi§ jeijt noch rtid^t Ilar gemorben,

fo lernen ©ie’§ nie begreifen."

Sn Vtauruä’ Stntlij} fchofj Someäröttje. SSäljrenb

er in leibenfd^aftlid^er ©rreguitg ben 3?remblingen einen

©dhritt näher trat, betrachtete ,f?it Slnbrieur ihn mit

unameibeutigern Söo^lgefaÜen. 2)ie beiben Ctoe§ bedielten

fiel) theilnahmloS , mogegen Veftor nach einem Vlid auf

feine Herrin ben Vaumaft mit ber ihm aur fpanb liegen*

ben Sljt bertaufdjte. ©ein fdjmaraeä ©cficht hatte mieber

jenen milben 9lu§brucf angenommen, mie einftmal§ beim
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Hnbtidf beS in feine ©emalt gerätsenen Slbjutanten. 35ie

breiten 9lafenfliigel jitterten bor 2öutlj nnb unauSlöfd&»

lidfem «£>afj.

@intge ©efunben ^errfc^te Sdjtoeigen; bann fragte

2Jtauru3, feine ßntrüftung gemaltfant nieberfämpfenb

:

„äöenn i^r eudj auf eure SDienftaeit beruft, fo mujj eS

aud) 3fcmanb geben, bem Ufr bient. ©etb iljr feine fianb*

ftreidSer, bie bem ©efetj berfallen, fo tuerbet iljr eine offene

Slntmort erteilen."

„SBem anberS, als bem Uncle ©am?"*) fjtefj & unter

|)of)nlacf)en auriict, „mir festen füi iljn feit Anfang beä

ÄrtegeS."

„3Bof)Ian bettn," berfefcte 9JtauruS nunmehr fall*

Wütig, „fo iS* geletnt, bafj ben SSefe^tcn jebeS

CffiaierS ©eljorfam ju leiften ift. 311S fold^er aber rat^e

idf) eudj, euer ^Betragen fo ju bemeffen, baff tdj feine Ur»

fadfe finbe, euren Porten ju mißtrauen. S)ie folgen

babott mödjten fonft fdjmer auf eud; felbft aurücffallen."

2)ie ßunbfdjafter fallen fidj gegenfeitig fragenb an,

ladjten geüenb auf, unb fidt) S^uuSforbernb in bie SBruft

merfenb, antmortete ber eine, offenbar im Vertrauen auf

ben bei ber §urt berfantmelten ftarfen UlücfSalt: „ßr=

märten ©ie bon ’itent alten UnionSfolbaten, baf} er fid)

breljen unb menben foll, mie ’n glatter ßabieSfuecijt," unb

er fanbte mieber einen freien SBlidf au ßpbia hinüber,

„bann finb ©ie berljenfert finblidj. $afjt Offnen meine

Slntmort nic^t
, fo melben ©ie’S meinem ÄapUain, ber

lagert mit feiner Compagnie eine fleine SöegeSftunbe

bon Ijier. 2)a bleiben mir bis morgen friU), um nad&

Sfort Jfearnep au marfdjiren unb bie SBefafcung gegen

bie ©uerritlabanben au berfiärfen
—

"

*) Sdjajijafte QrtArung für ü. S. = United States ob« Skreiiiigte

Staaten.

1891. IV. 3
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S5on äöibermitten gegen bie bertoabrlogten SRäuber«

geftalten ergriffen, fiel 2)taurug mit Ealter IRube ein:

,,%d) habe je^t genug non eudj. 3mbt eureg SBegeg.

3fe fcbnetter ihr aug meinen 2lugen !ommt, um fo beffer

für euch felber."

Söieberum toecbfelten $ene bejeicbnenbe JBlicfe; bann

liefjen fie biefelben im Greife fdjraeifen. Slngefid^tg ber

fte umringenben brofjenben !p^fiognomien mochte ein

längerer Slufentbalt ihnen nicht ratsam erfdtjcinen. 2lufjer=

bem Ratten fie in Grfabrung gebraut, mag augjulunb»

fdbaften fie entfenbet morben maren: bie Sodjter beg

Soloneig SRutberfielb befanb ftdb fo gut mie in ihrer ®e«

malt. Ser bon Cuindb für ihre ^ab^aftmerbung aug*

gefeilte 5ßreig fonnte ihnen alfo nicht mehr entgegen. 2luf

ftttaurug' 23efeljl anfdbeinenb bereitmittig eingebenb, bemerfte

baber ber Gine^u bem ©efäbrten :
„$omm, lomm

; bi« ftttb

mir an bcn Unrechten geratben. Söitt ber ^err mit feiner

©efettfcbaft ficb unferem Äommanbo anfcbticfjen, fo bin*

bert ibn deiner. 3m Uebrigen ftebt’g ung nicht ju, fcbon

attein um ber fdjöncn jungen Sabb mitten, Singe ju

reben, bie ibr’g 33lut in bag frifche ©eficbt treiben tnödfjten."

„Gin tidjtigeg SDBort, ober idb mitt nodb bor ©onnen*

Untergang mit ©ad unb $ad jur .jpötte fahren," berfetjte

ber Slnbere, fpöttifcb falutirenb, „unb mer meifj," fügte er

bogbaft ladtjenb bmju, „mir mögen einanber eineg Sageg

auf ’ner ©teile begegnen, mo ’n ßapitain nidbt mehr gilt,

alg ’n ebrlicber ©ölbling," unb ba 3tiemanb auf bie

roben SBemerfungen antmortete, fcblugen fte bie näcbfte

3iicbtung nach bem Sbate beg 9tebragfa ein.

Sag ©ebüfcb batte fidb faum hinter ihnen gefdjloffen,

alg bie Ctoeg fid^ erhoben. Sie ©elegenbeit benufcenb,

möbrenb melcber SJtaurug ficb anfdbidte, ju ßi;bia jurüd-

3ulebren, ridjtetete ©dbabofa eine leife grage an $it 9ln=

brteuj. Siefer nidte laum bemerfbar. .8ugleicb berhärtete
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fein ehrliches, fonft fo forglofeS SKntlifc ft<h feltfam. $en
&ut nahm er, toie bie Stirn lüblenb, bom 4?aubt, unb

mit ber £anb burdj bie gelben Coden fatjrenb, betrieb

er mit bem Zeigefinger toie aufällig einen $reiS um feinen

Scheitel. „@S mufj nach rotten SJtanneS SBetf auSfeben,"

fügte er anfdfjeinenb beiläufig Ijinau.

2)urd) eine toenig auffatlenbe ©eberbe öerriettjen bie

CtoeS ihr löerftänbnif}, gleict) barauf brangen fie in baS

©ebüfdEj ein.

Zn toben Sdbetareben fi<h ergebenb unb immer toieber

in Reiferes Cad^en auSbredbenb, Ratten bie feinblid^en $unb=

fdjafter ftcb gegen breibunbert @Ken toeit entfernt, unb

über baS bort niebrige JBufdtjtoer! ^inrneg bermodbten fie

bereits bie SJtünbung beS 9tebraSEa au unterfcbeiben, als

plö^litb bie CtoeS au beiben Seiten bor ihnen auftaud^teu

unb gleiten Schritt mit ihnen gelten.

„Zeh bädjte, toir hätten euch braunen .gmnbe nicht

um eure ^Begleitung angegangen," fdbnaubte ber eine ber=

robte ©efetle fie grimmig an, unb bon Sltgtoobn befcl)licben,

padfte er baS auf feiner Schulter ruljenbe ©etoebr, bafj

er eS jeben SlugenblidE aur IBertbeibigung benu^en lonnte.

„Sinb toir braune |>unbe, fetb ibr toeifje .fpunbe,"

ertoieberte Scbabola auSbrudfSloS, „bie toeifjen |>unbe böten

auf ben 9iuf ZentanbeS, ber Cuincb b^B*
— toi* toiffen

baS. Zbt feib abgefdbicft, bie Xod^ter beS ©olonelS Stutzer

=

fielb au rauben."

,,©aS lügft ©u in ©einen berbammten .£>alS hinein,"

lautete bie offenbar berftört erteilte 3lnttoort. „2öer ift

ßuindb? Söir lernten ibn nicht."

Sd^abofa rnafj bie ©ntfernung bis aunt 9tebraSfa mit

ben ©liefen. flüchtig prüfte er bie mit ©eftrüpb unb

einigen bt>ben 5ßa$>peltoeiben betoadbfene Umgebung. SBaS

er auch beatoedfen mochte: er trachtete, immer nodtj ein

toenig mehr 9laum atoifd^en ftdfj unb baS Cager au bringen,
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unb ermieberte beider erft nad; furaem ©innen: „3h*
fa^t ben fchmaraen fütann am Reiter? 35er ift ein ftarter

©olbat. 3 ol;n $at; mar ein großer greunb eureg Ouind).

Sem Ijatte er fo biel SSrannttoein gegeben, baB er unb

feine £eute Spiere mürben. Sa burdjfdjnitt er ihm bic

Äe^le. Siefer ©djtoarae ift mein Sreunb. ©ein 9lrm

ift fehr ftarf, fein füteffer lang unb fpifj."

„ßiige Su unb ber Seufel," tjob ber bag SSort fiih»

renbe j?unbfd)after beftiirat an, unb er mie fein ©enoffe

richteten ihre Slide argmöhnifd; auf ben jungen $nbianer.

Siefen geitpunft aber benutze ©djingeS au bern mit fo

biel ßifi borbereiteten Angriff.

©in eigentümlich buntpfeg Äraren ertönte. Sie

beiben Äunbfdjafter fuhren nach bemfelben herum, ber eine,

um mit aerfdjmetterter ©djläfe auf’g ©eficht 311 faden,

ber anbere bagegen, um, bebor er bag ©efchehene mit ben

töliden erfaßte, bon ©djaljofa in berfelben SBeife nieber=

gefdjlagen au toerben. 2Bag fonft faunt nod; in ber fßatur

ber beiben braunen ©efährten lag, feit langer 3eit alg

beinahe bergeffen gelten fonnte, bag Ratten ber langjährige

mörberifdje ßrieg unb bie fid; häufenben SBlutt^aten

ber gefefclofen 9taubbanben in ihnen auf’g fJteue aum
Äeimen gebracht unb gezeitigt. 9tlg hätte eg fich nur

um bag 3uridjten eineg gefdjladjteten 9tinbeg gehanbelt,

bildeten Seibe fidh au ihren Opfern nieber. @g gipfelte

ber milbe 9tad;eburft nad; fo manchen burdj bie äßeigen

erfahrenen Unbilben barin, baB fte mit fd;neUen ©chnitteu

bie ©djeitelhaut bon ben blutigen köpfen trennten,

mit einem ©djlijj öerfaljen unb in 9Jlanneöhöhe augen=

fällig an einen in ihren 33ereich htneittragenben 3meig

aufhingen.

„9tothen fötanneg SBerf," mieberljolte ©chingeg 9ln=*

brieuj’ Sßorte, „$it ift ein fluger 2fäger. 2Bag er räth,

ift gut, eg muB gefdhehen."
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„@8 ift gut fo," ermieberte Scfjabofa gleidjmfitbig
;
„bie

brauchen biel 3eit jcf}t, um unS bet ber 3?urt an^Us

melben. 2öir merben ungeftört bleiben."

3fm Saget eintreffenb berftänbigten fie ftcb mit $it

Slnbrieuj burcb einen 33licf. fDlauruä mochte ahnen, in

meldet 2lbfi<ht fie ben Sdjeibenben gefolgt toaten, fdC)eute

ftd^ aber, mit einem SBort baran ju rühren. Seinen

Strgtooljn berftärfte Slnbrieuj jur Ueber^eugung , als er

erftärte, baf? bor üageSanbruct) fein lieberfall ju befürchten

fei unb mit ben 33orbeitungen jur glucht feine Minute

gefäumt merben bitrfe.

2)ie Sonne mar um biefe 3eit hinter ben Abhängen

ber -fpochebene ^inabgetaudl)t. @8 bcrbidjtete bie barauf

folgenbe ^Dämmerung fiel» ^ut 2)unfelf)eit, jeboch nur auf

eine Stunbe, nach beren Stbfauf ber aufgeljenbe fJJtonb

fich anfchidfte , bie bi8 baf)in leudt)tenben Sternenljeere in

ihrem nächtlichen S)ienft ab-julöfen. Soldner 2lrt begütt=

ftigt, ging man ohne geitberluft an’S äöerf.

2)a, mo ber 9tebra8fa feine mit mäßiger SctjneUigfeit

einhertreibenben fflut^en bern fDliffouti übergab, ftanb bie

mächtigere Strömung beS Sefiteren bont jenfeitigeit Ufer

herüber an bern Sübfap beS 93ereinigung§bunfte8 ber

beiben Ströme borbei. 35ie nächfte golge ^ierbon mar,

baff ber fDliffouri ^ur Seit beS -hodEjmaffetS mit feinem

Uebcrgemicbt einen grofjen Scheit be8 bon if>m mitgeführten

jtreibbolgeS bid§t unterhalb ber fDtünbung beS fltebraSfa

unb noch eine fur^e Streife ftrornabmärtS in bern füllen

Söaffer abgefefct hatte. 33ei bern tjettfchenben niebtigett

Söafferftanbe fchtenen bie gefiraitbeten unb übereinanber

getürmten bermorrenen ^ol^maffen an 2luSbehnung unb

.fpölje gemonnen p hofan. SJor 2lHem maren fie butef)

bte fommerliche .gn^e auSgebörrt, infolge beffen iljr ÖJemicht

nicht nur erheblich berminbert mürbe, fonbern fie auch,

menn fdhmintntenb, erhöhte £ragfraft erhielten; barauf
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aber bauten bie bannet ben ?ptan ihres ftortfommenS

au§ bet bethängnißbollen Sage.

3Die Gntfernung bom Saget bis 3U beut Xretb^oljtiff,

Wo fte augteidj Gelegenheit fanben, bequem jum SBaffer

hinab <ju gelangen, bettug übet bierßunbert Glien. Sie be*

gannen bähet junäcßft, ihte
s
JieifeauSrüftung nebft Sätteln

unb 3aum3eug botthin ju fd^affen unb hart am SRanbe

be§ SöaffetS auf bem 9iiff felbfl untetjubtingen. 35ic

5ßferbe nmtben befreit unb, beten Otettung auf fpäter ber*

fdjiebenb, firomabwärtS getrieben, Wo fie ftch in einem

SBalbftreifen bertoren; bann erft ging man an bie eigene

liehe Arbeit.

2Bo bie fpoljanhäufung Wehrartig über baS füblid^c

.ffap hinaus in ben fUUffouri hineinreiihte, mar unterhalb

berfelben unb hart au bem fchroffen Ufer hin eine {fläche

entftanben, auf welcher baS SSaffet in ber iRücfftrömung

fich flaute unb bähet ftill lag. 9lach biefer hinauf flöhten

bie Gefährten eine Slnaatjl Stämme, fo feßwer, tbie fte

folcße mit bereinten Kräften bon bem tRiff ju trennen

bermoeßten, tborauf fie biefelben mittelfl ber 5Pferbeleinen

in {form eines {floffeS fefl miteinanber bereinigten.

Seichter gelang eS ihnen , biefe mit fäßwäcßeren Stämmen
unb Sleften ju überbeefen, toobei fie SSebad^t barauf nahmen,

ba| bie unregelmäßigen gweige unb gaden ineinanber

griffen unb ben S3au berftärfen halfen, kleineres -&0I3*

Werf biente baju, bie beftehenben Süden auSpfüllen unb

burch beten forgfältigeS 9tebeneinanberfchicbten eine ber»

l)öltnißmäßig gangbare Sßlattform t^uftetten. Um baS

Gleichgewicht ju fießetn, würben noch einige fchwerere

SBlöcfe über ben Unterbau gefdjoben, Wellen man aunt

Schluß ein halbes Shißenb fdjlanlet Stämme beifügte.

Wie folcße fich JU 9?uberftangen eigneten. ®ie ^ragfäßig»

feit beS feltfamen {faßraeugeS erprobte man, inbem SllleS,

was ju ben fReifcnben gehörte, an Sorb gefdßafft Würbe
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unb biefe felber ftch enblith auf bemfelben in beflimm»

ten Slbftänben bon einanber bertfjeilten.

2)er 9Jlonb mar aufgegangen unb leuchtete ben 2JMn*

nern, als fie baju fchritten, baS fdbmerfdUige Fahrzeug

flott JU machen. $luf bem tiefen füllen Söaffer gelang

eS offne erhebliche Slnftrengungen , morauf fte eS bidft

an’S Ufer fdjoben unb bort noch einmal fefilegten. Sie

marteten auf Sdhahofa, ber in baS £fjal beS 9tebraSfa

gefcfftichen mar, um ftc^ bon ber Sicherheit menigftenS ber

näheren Umgebung zu überzeugen, ffrütjer als man glaubte,

febrte er zurücf, unb zmar fo geheimnifjbotl, bafj er ftch

an SSorb befanb, bebor man feiner anfidhtig mürbe. Zu-

gleich lief bie leife SBarnung bon 2)tunb zu SJtunbe, feinen

Saut bon ftch geben, feine Semegung auszuführen, beren

©eräufch über ben Uferranb hinausbringen fönne.

SBie ber Junge Ctoe in flüchtigen Umriffen anbeutete,

mar er nicht meit gegangen, als er bie Stimmen bon

fDtännem unterfdjieb, bie in mäßiger Entfernung ftch auf

bem Ufer beS 9tebraSfa näherten. Sie maren offenbar

auf bem Söege, ftch über ben SSerbleib ber beiben z«erfl

entfenbeten tfunbfdfjafter zu unterrichten. 2)er elften S3e=

ftürzung folgte inbeffen fdhnetl ruhigere Ueberlegung. ßit

Slnbrieuj* heiterer SebenSmutlj fchien fogar noch zu mach»

fen, iubem er mit ben braunen ©efätjrten bie augenbticf»

liehe Sage ermog unb bie zunädfjft einzufcf)Iagenben Schritte

berieth. äöohl tag bie SBaffn zur flucht offen bor ihnen,

allein berhüngnifjboller noch, otS baS SluSljarren in bem

notdürftigen SJerftecf, erfdhien eS, baS beinah untenf-

bare glofj ber Strömung preiSzugeben. ES mattete nünt»

lieh bann bie ©efaljr, bafj bie bietteidjt in ber 9iälje

beS noch glimmenben SagerfeuerS baS Ufer betretenben

geinbe beS zu ihren ffrüfjen borbeitreibenben ©erüfteS an»

ftdjtig mürben unb aus fidherem Hinterhalt jeben Ein-

zelnen auf bemfelben bis auf Spbia mit aller SBequem»
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licßfeit nieberaufcßießen bermocßten. ?tn ben ©rnft ißrer

Soge erinnerten bie immer beutlicßer ßerfiberbringenben

Stimmen einer größeren Slnaaßl bon ÜMnnern, melcße

augleicß erfennen liefen, baß man fid^ in jtoei bon ein*

anber getrennten ©rappen näherte. die eine hatte eS

ficß unatoeifelßaft jur Slufgabe gemacht, ben bon ben

beiben Strömen gebilbeten 2Bin!et nac£> ben berfcßmun*

benen ©enoffen abaufucßen, Wogegen bie anbere über bie

©bene gelommen unb bereits in baS Sftiffourithal ^iin=

abgeftiegen mar, mo fie bie Dichtung nach bem ber=

lajfenen ßagerfeuet hinüber berfolgte. 9luS ben Zurufen

beiber Steile ging ßerbor, baß man ficß gegenfeitig in

ben Sktoegungen lenlte unb bor allen dingen mit bem

©rreicßcn beS ftluffeS eine freie StuSftcßt auf ben moub*

beleuchteten Söafferfpiegel unb auftbärtS unb abmärtS auf

bie Uferränber ju gewinnen trachtete, derartigen Scßmic=

rigleiten gegenüber mar fogar $it Slnbrieuj ernfter ge*

morben, befd^ränfte fuß inbeffen auf bie Mahnung ^ur

JBorftcßt, mie bie ©rflärung, baß ber fofortige Slufbrucß

gleicßbebeutenb mit ihrem Skrberben fei.

das gloß lag aur 3eit hart am Ufer, mo eS burcß

bie in ben ftlußfaub eingepreßten Stangen feftgeßalten

mürbe, ßpbia unb ©ba hotte man einigermaßen gefcßüßte

5ßläße amifdCjen bem ^olamer! angemitfen. die tBücßfen

fcßußfertig in ben $änben fnieten bie 9Jiänner hier unb

ba. 3ßre leßte Hoffnung begrünbete fiep barauf, baß

ihre Slnmefenßeit ben bei ber $urt Serfammelten un=

befannt geblieben, biefe mithin nun audt) nicht unmittelbar

nach ihnen forfeßten. Unter ber äußerften Slnfpannung ihrer

Sinne laufdhten jte baßer nach oben, um im entfeßeibenben

Slugenbticf bie eigenen Skmegungen bon benen ber fteinbe

abhängig au machen, die Stimmen in ber Ufermatbung

maren altmählig fo beutlicß gemorben, baß man auf bem

3rloß bie einjelnen SCÖorte bon einanber au trennen bermoeßte.
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„$ie Efel mögen jmifdben un§ unb ben 9l6fjängen burdfj=

gefdjlübft fein," brang e8 auä ber Entfernung bon ljödl}=

ften§ ac^tjig Ellen ju ihnen nieber, „ba fönnen mir lange

nad) ihnen fudjen, mäbrenb fie felbft fid^ augftrecfen unb

bie 3>ecfeit über bie Cljren fliehen. Eine 33errüdEtbeit mat’8,

un§ auf ’ne SSilbgänfejagb flu fdhidfen. Entmeber fie fanten

im Sauf ber 9tadjt ungerufen, ober ber Teufel ^at fie

geholt unb bamit alle fernere fDlüfje um fie iiBerflüfftg

gemacht."

Sie Patrouille, anfcbeinenb hier fUtänner, mar jetjt fo

meit borgebrungen, bafj über ba§ ben Uferranb befränjenbe

Sufd^mer! binmeg ber monbbeleuc^tete ©trotnfbiegel bor

ihr lag.

„gmllob!" fdfjaltte e§ bon ber berlaffenen SagerfteUe

herüber, „fDienfdtjen bterbentm! 3)a§ treuer glimmt nodt)!

SSeiter abmärt§ fdjnaubt ein Pferb! £>eran mit euch,

menn euch an ’nem guten Sang gelegen!"

„Perbamntt!" flud^te eine Reifere ©timme oben, „ein

EJliicE mürb’ idj’S nennen, hätte ber ©atan beä Eolonetg

Softer fammt ihrem Siebhaber bennodb jur guten ©tunbe

hierher geführt," unb beinah oberhalb be§ Sto&eä Uefj

ficB ba§ 35ri>bnen bernehmen, mit melcbent $emanb bag

iljn ^inbernbe hornige @eran! nieberftamfjfte.

,,©ef) noch 'neu falben ©d^ritt meiter, unb be§ |>en!er§

mill ich fein, menn 2)u nid^t mit betn Uferranb itieber=

bricbft," marnte ein ^urüdlbtetbenber
,

„ber gaitfle Erb*

hoben flittert ringsum. $db lenne ben berbammten Slufj.

Sebot man fidb beffen berfieht, liegt man fo tief brinneu,

bafj man ben SBoben berliert."

„jfeine 9loth, 9Jiann; jur «g>5tle mürbe eg ja nicht

gleich geben," hief? bon oben Ijerab, unb in jebem neuen

SlugenblidE gemärtigten bie Stüdjtlinge ba§ Subelgeljeul

ju b^en, mit melden man ba§ bom fülonb beleuchtete

Slofj begrüßte. $>ie Söarnung fdjien inbeffen nicht ohne
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©influfi auf ben SBetreffenben geblieben au fein, benn betör

feine Slitfe übet ben Stöljang felbft hinüberreichten, mar

er aurüdgetreten.

Unb abermals ertönte eine Stimme bei bem §euer,

inbem fte getfenb ausrief: „2Bo bleibt ihr, in beS SatanS

tarnen? SllletmärtS 2JterfmaIe, bafj man’S ’ner Cabl) bter

bequem machte. Seeitt eudj unb galtet bie 2lugen offen!

.fpier ^erurn müffen fte noch berborgen fein!"

„93ormättS," befaßt bie branntmeinbeifere Stimme

oben. Sann folgte baS Stampfen, Äniftern unb JRaufcben,

mit meinem man fidj lanbmärtS burcb baS ©eftrüpp

brängte, um ben gangbareren 23oben au erreichen, beit

man Jura 3ubot freuate.

Cbmobl aufatbmenb, nacbbem bie fte fcfjmer bebrobenbe

©efabr toie burcb ein SBunber abgemenbet morben, ber*

ftridjen bie näcbften Minuten ben Qflüd^tlingen mie eine

Gmigfeit. ©eringe ^Beruhigung gemöbrte, bafj bie Stimmen

in bemfelben ©rabe, in meldjem fie ficb entfernten, un«

beutlicber mürben. Senn batten bie DtaubgefeÜen ficb erfl

auf ber alten ßagerfteHe aufantmengefunben
, fo erftbien

baS (SntJommen gerabeau unmöglich.

Ütocb fann $it Slnbrieuj ingrimmig auf ein fDiittel,

bie Sfeinbe au töufdjen, als bie laute Unterhaltung ber ficb

entfernenben fötanner plöfjlicb in SluSbrüdje beS ©tfdjredenS

unb unbeaäbntbarer SButb überging, ftlücbe, Schmähungen,

S3ermünfcbungen unb ©rörterungen floffen betroorren burcb*

einanber, inbem 2lHe augleid^ fpracben. ©rfi nach einer

längeren Ißaufe brang berftänblid) bftüber: „33eiben ift

ber Scbäbel eingeftblagen, unb ber Sfatp fo glatt bom
Stöbet beruntergefcbnitten, mie bie Schale bon ’ner rei*

fen Slpfelfine — bei ber emigen 93erbammnifj! ba hängen

bie Singer uns aunt fpobn — pafjt auf, SungenS, ober

eure eigene gcfunbe Kopfhaut ift feinen $upfercent mehr
mertb!" Unb lauter au ben abmärtS meilenben ©enoffen auf
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bereit toieberfjolte SJlaljnung jut Eile: „$iertjet mit eud),

fo fdtjnett ityr bie güfe tot einattber au ftcHen bermögt!

fDttt bem ^rauenaimmer ift’S nidjtä! SDaS Stljal toim-

mett bon 9tot1jl)fluten ! SBeeilt eudj, fofern eudj an unfern

Sitter Sidjerljeit fo btel gelegen ift, toie an ’net pfeife

STaBaf!"

Slngeftrengter laufdjten bie auf bem glofj Beftnblidjen

fOtänner nadj bem l)ol)en Ufer hinauf. SluS ben ferneren

SSetoegungen ber 3?einbe errieten fte, bafj bie ©erufenen

ftd^ fd^Ieunigft auf ben Söeg au ben ©enoffen Begeben

Ratten, unb nunmehr Sitte burcf» einen berljältnifjmäfjig

Breiten SBalbfireifen bon bem Strome getrennt hmrben.

Sfe^t erfi lehrte $it SInbrieuj’ alte Suberjidjt auriitf,

unb fidj erljeBenb, raunte er ben Beiben CtoeS mit un»

berlennBarer innerer SBefriebigung au: „2Benn i^r Ijeut

nidjt baS feinfte Stüddjen SlrBeit liefertet, baS je unter

ben ^änben eines inbianifd&en ©entleman Ijerborging, toitt

idtj aum lebten SJtal in meinem SeBen eine Staljlfatte regel-

redjt aufgeftettt unb bertoütert Ijaben. 3>odj jejjt Sitte

miteinanber an’S SBerl unb bie Stuberftangen Ijantirt, als

dB ber 2öeg mit roljen Eiern gepflaftert tocire. heraus

mit ben Stangen aus bem Sdjlamm unb mit botten $räf=

ten nadfjgefiolfen, Bis bie Strömung unS ablöst."

©leidfj barauf gewann baS §Iojj freie ftaljrt; bann

aber bereiten bie Sttänner fidj über baffelBe, eBenfo Be-

reit au ben Siid^fen au greifen, toie mittelft ber Stangen

fidj bon ber fdjroffen ttfertoanb Har au galten. SautloS,

toie bie in äufjerfter Spannung Erhaltenen an feinem

33orb, berfolgte baS fdhtoerfättige guljraeug feine SSa^n.

S3ei ber 9?egelmäfjig!eit ber Strömung, meld)e eS bor bem

2)reljen Beroa^rte, foftete cS bie SJtänner geringe SJtiilje,

in fidjerer Entfernung bon ber tief in ben Strom IjinaB-

reidjenben Erbtoanb au Bleiben. Sluf ben in ber SDßalbung

feinen Fortgang neljmenben ßärnt arteten fie faum, taum
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ttodi auf Spbia unb (Sbn, bie fici amifdjcn beut (Seöfl PoU»

lommen regungslos betitelten. fJtidjt frei Don Seforg*

ntffen feinten fte ben 3eitpun!t ierbei, in meldjern bie

Strömung, Pott betn Ufer abbiegenb, bie üfidjtung nodj

ber 3nfel itniiber einfd^tagen mürbe. 5Jtit toocifenbet

ScineUigleit näicrtett fte fidi auf ber nur naci SRinuten

3U beredjnenben ffairt ber bertaffenen, eben nodj geföit=

lidj belebten SogerfteUe. 2lrgmöinifdi fpäiten fte nodj

bem llferranbe iinanf, ber eine gute 6Ue meit auf bett

glufj iiitauSragte, mogegen unterialb ber burd) bie ©raS=

narbe unb Sßuraelmerl geialtenen SDedfdjidjt baS fanbige

ßrbreidi aUmäilig in ben baS Ufer raftloS unterfpülenben

Strom iiitabgeriefelt mar. Spiötjlidj, als baS tflofj ber

SagerfteUe betnai gegenüber eingetroffen mar, tenfte 9Rau=

ruS burdi ein ,3eidjen bie 2lufmerffam!eit ber ©efäirten

naci oben. 33or bem erieUten Fimmel iatte er bie Unt=

riffe beS DberfötperS eines SRanneS entbedt, ber bon bem

öufjerften llferranbe auS einen 33Iid auf ben unteren 2ieil

beS SlbiangeS au gemimten tradjtete. Sßon ben ©ettoffen

fidi trennenb, um bem au iim ierüberbrittgenben gelegent=

lidien Sdinaubcn ber 5ßferbe nadiaugeien, mar er auf ben

iim unberftänblidi gebliebenen UöarnungSruf nid^t fdinett

genug uingelcirt, um fid) iinen anaufdjliefjen. 2luf ber

pereinfamten SagerfteUe iielt iin bagegen baS ©erüufdj

autüd, mit meldjern bie Köttner auf bem fflofj nunmeir

iljte Stangen freier ianbiabten. 23eiutfani iinabfpäienb

mürbe er fofort beS Pom fJRonbüdjt PoH getroffenen fftofjeS

unb ber auf bentfelben befmblidjcn Qflücitlinge anfiditig,

unb faft in bentfelben Slugenblid, in meldjern SJtauruS

iin entbedte, rifj er mit einem broiettben „$att!" baS

©emeir an bie Sdjulter. 2ludj URauruS iatte bie 39üd)fe

gepadt; bod) bebor er beten fDtünbung nadj oben rid^tete,

fdjmang bet feittblitie Spöiet beibe 2lrnte in ber Suft,

mobei iim baS ©etoeir entfiel, äöäirenb unten baS
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ffrlofj borübertrieb , fämpfte er furje 3cit fidjtbar um’ö

©leid£>getoicf)t. S)ann aber folgte er bem unter feiner ßaft

fid) fenlenben Ufetranbe nacf). SDa3 SBaffer brauite unter

iljm auf; bodj nur bis an bie ©djultern fanf er in bie

Stutzen, inbem esS iljm gelungen toar, toätjrenb beä ©tur^eö

eine ber auä bet Ufertoanb berborragenben jä^en SBurjeln

au erljafdjen. S)iefelbe gab feinem ©etoidf)t tooljl nad),

inbeffen nur fo toeit, baff iljm bie fDlöglidjleit blieb, unt

|jilfe au rufen. ©cfjingeä ^ob bie 33üc^fe , um if>n ber*

ftummen au madjen. Äit 2lnbrieur toeljrte iljm. „2Bir

mögen unfere Äugeln beffer bertoenben lönnen," meinte er

gleidjmüitjig, unb au ben ©taugen greifenb, betfjeitigtcn

SÖeibe fidj mit bollen Äräften an ber Arbeit, ba3 glojj

in ber fDtitte beä ©trömungslanalä au galten, ber eä nad)

furaem Äampf mit feinem ©etoidjt bom Ufer forttrug.

SDer feinblidfje ©päl>er, beffen Äörperlaft bie äöurael

immer toeitcr auä ber Ufertoanb Ijerboraog, fiiefj unter*

beffen ©djrci auf ©djrei au§. S5er fefte SSoben lag a«

tief, um iljm eine ©.tüfce au bieten; nodj toeniger tonr an

ein ßrflintmen ber fenfredjten Söanb au beulen, too toeber

4?änbe nodj ftüfje einen anberen .ftalt fanben, als nadj*

giebigeä fanbigeS ßrbreidj. Unb fo fab ber be§ ©djtoim*

menä Unfunbige einem fidleren (Snbe entgegen, toenn bie

auf feinen Hilferuf Ijerbeieilenben ©enoffen i^m nicht im

lebten 5lugenbtidf nodj Sßeiftanb leifteten.

Gnblid) berftummte bie über ben betoeglidtjen SBaffer*

fpieget ^inaitternbe ©timme. £>b fie in ben glutben er*

ftiötte ober in bem übertoöltigenben ©efü^l, gerettet au

fein, blieb ben eiligft babongetrageneu Flüchtlingen ber»

borgen. Söobl aber tourben ihnen einige Äugeln nach*

gefenbet, bie inbeffen bei ber fidj fdjnell bergröfjentben ßnt*

fernung ihr 3iel toeit perfekten.
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3»onjigfte§ fiabitel.

3)ie Snfel, toelche 3unächft bie gufluchtgftätte ber Flücht-

linge bilben foHte, befaß einen Uiniang bon I)öct)ften8 fedjg

Storgen. Söeibenbicfichte unb hiesig- big fünfaigiä^rtge

Säume bebedten fie in ihrer ganzen Slugbehnung. 2llg

Sotlmerl gegen ben tiitfifc^en ©trorn, bem eg fonft biel-

leicht längft gefatten hätte, ben mühfamen Sau bieler

Fahrjehnte toieber augeinanber 3U reifen, bienten ge-

ftranbete 5£reibhol3maffen, bie fidh gerabe bor ber 3fnfel

übereinanberthürmten unb bag ßanben eineg untenlfamen

Floßeg erfdjmerten. ©0 hotten bie Flüchtlinge große

Stühe, bag ihrige an ber burdj -gmlsllippen unjugänglichen

©t>ifje beg ©ilanbeg borbei 31t fteuern unb bem Ufer fo

nahe 3U bringen, baß 2t)bia eg trodenen Fußeg 3U er-

reichen bermochte. ©ort, mo fie fich borläufig alg ge-

fiebert betrachten burften, fanben fie nach Indern Umher-

fchtoeifen auf bem ftrornabmärtg meifenben ©nbe eine Fläche,

»eiche fich 3um Sluffchlagen beg ßaggrg eignete. Fn ber

Soraugfidjt, baß bie unsmeifelhaft bon Quimh entfenbete

Sanbe bie ©egenb nicht bertaffen mürbe, ohne menigfteng

ben Serfuch 3ur ©eminnung ber in ßijbia’g 5ßerfon fxdh

bietenben foftbaren Seute unternommen 3U halben, ge-

langten fie 3U bem ©djluß, ohne frembe <£>ilfe bie ©ouncit-

Slup unb bamit bie Stiffion niCht erreichen 3U tönneit.

Slußerbem galt eg, burth ^erumbugfiren beg Floßeg nach

bem unteren ©nbe beg ©ilanbeg bie Stöglidjfeit opn 3U

halten, im äußerften Sothfatt bie Flucht ftromabmärtg

3U jeher ©tunbe antreten 3U fönnen. ©g tagte bereits,

alg ©djingeg mehrere 3ufammengefdhnürte |)ol3blöc!e mit

feinen JHeibera unb äBaffen belub unb, bag Heine Floß

bor fich hinfehiebenb, in ben Fluß hineinfehritt. Son ber

©trömung mit fortgeriffen, erreichte er fChrnimmenb bag

linle Ufer, mo er algbalb im ©ebüfCh berfdhmanb.
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S)ie «Sonne war um biefe 3eit über bie öftlid^e Söal»

bung ^inauäflefttegen. ©in getoiffeS SidjertjeitSgefühl hatte

fidb SlEer bemächtigt
;
augleidj aber machte fich ber 9iüd=

fchtag nach fo Piel überftanbener ©efahr unb Aufregung

geltenb. $en faft übetmenfchlichen 2lnflrengungen folgte

Slbfpannung. Spbia War fo erjdjöpft, bafj ber ©ebanfe,

mit ihr auf bem öon bem jungen Otoe eingefhlagenen

Söege ju fliehen, fdjon bei feinem ©ntfteljen aufgegeben

Würbe. SSaltete bodj auch bie ©efahr, bafj bie erbitterten

Verfolger in ähnlicher SSeife ben Strom freuten, um
toie eine fDteute fjeifjljungriger Söölfe fid) an ihre gferfen

ju heften. 3efct fdjlief fie in ber Pon 9teftor gewohnter

SDÖeife errichteten ßaube. 3n ihrer 'Jtachbarfdjaft gaben

fDtauruS, Sdjaljofa, -Jleftor unb ©Pa ftch ebenfalls ber

SRaft ^in. 9tur $ü Slnbrieuy, beffen Seinen wie fein

SBille auS Stahl gewebt ju fein fchienen, blieb munter.

Sluf bem entgegengefejjten ©nbe ber Sfnfel, auf einer Stelle,

Pon toeldjer auS er ben ÜRiffouri bis Weit über bie 2Jtün*

bung beS fRebraSfa ^inauS überblicfte, fafj er gemächlich

3Wifc^en bem gebleichten Ereibljola. SBohlgemuth feine

pfeife raudjenb, befielt er bie üiichtung im 2luge, in

Welker aEein fich abermals ©efafjren borbereiten tonnten.

ÜtiihtS entbedte er, Woraus fein SlrgWohn neue 9tal)rung

gezogen hätte. ®ie Wadjbarfdjafi ber iRebraSfamünbung

lag fo füll unb öbe. Wie baS jenfeitige SRiffouriufer. 9tir=

genb jeigte fidj fieben. $in unb wieber ftrich Wohl eine

$ette wilber ©nten mit pfeifenbent Slügelfdjlag über ben

breiten SBafferfpiegel hin, ober ein Weifjer IReihcr fpühtc,

Wie mit bem ihn tragenben geftranbeten Streibholjblod

aus einem Stüd befte^enb, regungslos bor fich in bie

Stutzen hinab ;
aEein um bie Weithin abfehbare ßanbfchaft

ju beleben, hätte eS anberer 2Rittel beburft. HTti&trauifch

betrachtete er bagegen mehrere ©eier, bie nahe ber 3Rün«

bung beS fRebraSla oberhalb ber Söalbung freisten. 2öaS
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fte anlocfte, toar ihnt nicht fremb; eS berrieth ftch in feinem

eigentf)fimlich fdjabenfroh befriebigten SSIitf. SBeniger ge»

fiel ihm, bafj bie häfclidjen Söögel nicht ben 9Jluth befaßen,

fidh ju ber in ihrem SSeteidj befinblichen 33eute nieber»

3ulaffen, ein ftchereS 3eidfjen, bafj fte geführt mürben. ©o<h

tt>a8 ihrer ©dheu 3U ©runbe liegen mod)te, ob bie Sin»

mefenljeit bon Söölfen ober SJtenfcben: bie ©rHärung bafiir

ber^eimlidbte bie SBalbung mit intern ©Ratten.

Sfn feiner Söache mürbe er ju ber feftgefetjten Seit

burcp ©cbabofa abgelöst, liefern folgten in beftimmten

3mif^enröumen SJtauruS unb Sieftor. peinlich aufmerf»

fam berfalj Sieber feinen ©ienft, allein nitgenbS begegneten

ihre 33licfe einem SJterfmal, meldjeS bon ber Stäbe menn

auch nur bereinjelter SJtitglieber ber Staubbanbe gejeugt

hätte.

2Bie ber 5Eag, berftridh auch ber Slbenb ohne jegliche

©törung. 6S folgte bie ftdj burcb ben fpäten Slufgang

beS SJtonbeS Kärenbe Stacht, unb troff ber berfdfjärften

Söadjfamfeit gemährten bie baS ©ilanb abmecbfelnb um*

freifenben ©efäljrten nichts, tooburdb fie an iljre gefähr-

liche Sage erinnert toorben mären. ©aS brachen, mit

meldhem, mie fie mäbnten, bie bor ber SJtünbung beS

StebraSfa bon ber ©trömung beruingemirbelten Xreibfiol^«

ftämme getegentUdt) aufeinanber prallten, brang rnobl bumpf

herüber, allein fte toaren 3U bertraut mit biefer 3lrt bon

©eräufdh, um hinter bemfelben anbere Urfadjen ju fudjen.

SJerbädhtig etfdjien bem mifjtrauifcben SattenfteHer nur,

bafj eS fich häufiger mieberholte, als eS bei bem niebrigen

SBafferftanbe gemiffermafjen gerechtfertigt gemefen märe.

@S Hang, als ob man auf einem .gtmmerplab Sauhöljer

übereinanber gefeuchtet höbe.

©er neue ©ag jeigte fein anbereS ©epräge, als ber

borhergehenbe; auch heute berftridhen bie ©tunben bei un*

berminberter Sönchfamfeit träge, ©ie fdhienen enbloS 31t fein.
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Set Slbenb tjatte fidf längft auf bie fülle Sanöfcfjaft

gefenlt, unb ein falber Schein betrieb bie Stelle, auf

tueldher ber Vionb bet öftlidhen Söatbung entfteigcn füllte,

als SJlauruS bie SZÖac^e bot bem natürlichen Vollmer!

übernahm. Vei ihm befanb fid) St)bia. Sringenb hatte

fte gebeten, ihn begleiten 3U bürfen. Vergeblich ben Schlaf

herbeifehnenb unb in Vorahnung neuer ©efaljten miber*

ftrcbte eS ihr, bor bem ßagerfeuer aurücfaubteiben, too fie,

eingeengt burdh bidjte Vegetation, nicht um fich 3U bliifen

bermodhte, ihre ißhantafie, burdh nichts abgelenlt, fort*

gefetjt mit Vilbern fich befcfjäftigte, bie ihr ©rauen ein*

flöfjten.

Ungern gab VtauruS ihrem Vhtnfdhe nach- Unb ben*

noch gemährte eS ihm eine gemiffe Veruhigung, fie an

feiner Seite 3U miffen, fie 31t beobachten, mährenb fie 3U

ihm fpradh, it;n 3U immer neuen ßunbgebungcn trieb, aus

meldtjcn fie, menn auch 3agenb, freunblidhere Hoffnungen

auf bie nächfte Sufunft fcfmpfte. Vor fidf baS bermorrene

Ho^gerüft, fafjen fie hoch genug, um über baffelbe hinmeg

31t fetjen. Sräumerifdhe 9iulje lagerte auf Söalb unb

Strom. Sräunterifdh Hang baS ©urgeln, mit melchem

bie regfamen Stuttjen ihren gemunbenen hinbernifjreichen

SBeg 3mifchen bem ©eäft beS mächtigen HofyriffS hinburdf)

berfolgten. ©S mar mie gefdhaffen, bie SPhantafie mitber

an3uregen unb enblich ein3ufdhläfern. Valb bon bem einen

Ufer, balb bon bem anberen brang baS Äläffen unb fauch3

3enbe Heulen ber Vtairiemölfe herüber. Sasmifctjen er*

tönte sumeilen baS Schnattern auf füttern SBaffer über*

nachtenber ©nten, beantmortet bon bem Ijüferen 9?uf eines

madjfamen 9ieit)erS. Sßic Sräume beS parabiefifchen grie*

betiS fchtoebte eS in ber Haren Sttmofphäre; mte fofenbe

Sräume emiger halber ©intracht ummebte eS baS ©ilanb

inmitten beS hefH0 ftrömenben SBafferS. Sifpelnb unb

flüfternb ftrich eine fanfte Suftftrömung burdh bie Äöipfel

1891, IV. 4
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ber Säume. Unmöglich erfdjien eS, bajj bie Ijerrfcfienbe

9iulje burdj Scenen toilben Kampfes geftört tocrbcn föitne,

unmöglich, bajj bie bon ben ßftlidfjcn unb füblicEjen ©djtadjt*

felbern auSgeljenben ©rfdEjittterungen, äljnlidlj beit ©djatt*

toetten in geringerem Umfreife, über ^mnberte bon Meilen

Ijintoeg ftdf) bis in biefe abgelegenen Milbniffe fortpffan^ten.

2>er fidj bem Cfien enttoinbenbe Monb befanb fid^ im

©efidt)ts!reife ber Seiben. ©df)toermütl)igen Setradf)tungen

Angegeben übertoadjte Spbta bie bereits jur ©idjelform

Ijimteigenbe ©djeibe, toie fie, ben nalje bem ©tbboben

lagernben &unftfcf)idfjten fid) rotf)glüf)enb enttoinbenb, att=

mät)lig i'fjre fjarbe beränberte.

,,3d£) lebe toie in einer anbcren Söelt; ber Unterfdjieb

3toifdf)en bem griitjer unb bem Setjt ift ju unermefjlidfj

grofj," fpradfj £pbta, iljren trüben ©ebanten SluSbrud ber*

leüjenb, „toofjin ift es getontmen, bajj bie $inber beffelben

ßanbeS in folct)’ entfetilicEjer ttöeife fid^ gcgenfeitig ber*

folgen. Sille Sanbe, felbft bie beS gleidigiltigen Sieben*

einanbergeljenS, finb gelöst. Serratf) unb 2ude fdfjleidjen

überall einher, ©ogar in biefen öben CanbeStfieilen toeijj

man nidjt me^r, toent man trauen barf, ob eS ein ©e=

finnungSgenoffe, mit bem man bom gufatt Rammen*
geführt toirb, ober ein erbitterter fjeiitb, ber unter ber

MaSfe IjöfUdfjen ©ntgegenfommenS über Unheil brütet.

S5aS ift getoijj genug, baS Seben 3U bergätten."

Stufmerlfam laufcfjenb liefj MauruS bie lieblidje ©e=

fä^ttin 3U ©nbe fpredfjen. ©dfjmerslidf) betoegt übertoadjte

er baS fcfjöne Slntliij, toelcfjeS in ber Seleudjtung beS

MonbeS toie toeifjer Marmor flimmerte.

„SaS ift ber glud» beS SürgerfriegeS," Ijob er an.

„Unbarmljer3ig trennt unb 3erreijjt er, toaS 3U einanber

getjört. |>ajj leimt unter feinem ©influjj auf ben ©rab*

ftätten bernidjteten irbifdfjen ©U'tdeS. @S fdjtoelgt baS

Sluge im Slnblidf fremben SeibS, ber berbredfjerifcfien Söerfe
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entfeffelter fdfjrecflicber 9?o^eit nid^t ju gebenlen. 3a, ba§

ift ber ffludEj eines ^Bürgerkrieges. 2>ocb auch baS mirb

fein Enbe erretten imb borauSftdfjtlich ein bcrlbigeS. ES

naben bie STage, in melden man ber Ercigniffe, bercn

Slugenjcugen mir je|t finb, faum noch Beiläufig gebetift,

fte mobl gar bejtoeifelt, ober in baS ffteidj ber lieber»

treibungen bermeiSt. ES ift baS fein Unglücf. ES erin*

nert bielmehr an baS Ser^arfd^en fermerer SÖunben. SBie

aber für eine ganje Nation ein neuer ffrüljling anbricljt,

mirb ein folcber auch bem Einaelnen mehr ober minber

erblühen unb mit um fo größerer S)anlbarfeit, mit um
fo juberfid^ttietjerer Hoffnung auf eine freunblidfje 3u!unft

begrübt toerben. 3DaS foHen mir bebenlcn unb ÜEroft

barauS fd^öpfen, menn, mie beut, Xrübfal, 9lngft unb fftotb

unS 3U übermannen broben."

„fütein Söater muffte fe^r mobl, mern er mich anber»

traute, als er ©ie an mich aborbnete," berfefcte ßpbia er=

griffen, „möge eS ihm nur bergßnnt fein
—

" fte brach

ab, als fte gemährte, baff fDtauruS mieber fdEjarf nach ber in

nächtlichem ©uft berfchmirnrnenben 9tebra§lamünbung binü*

berfpäbte. ©ie folgte feinem SBeifpiel. 55ocb fo feljr fie ihre

©inne anfpannen mochten, nichts ereignete fiefj, tooburdf) ber

nimmer fct)lummernbe Strgmobn neue Nahrung erbalten hätte.

Eine Söeile fafjen fie bann febmeigenb nebeneinanber,

als IHt Slnbrieur plöblich hinter ihnen ftanb. Erfchrocfen

lehrten fte ftch nach ihm um, als er fie mit ben SSorten

anrebete: ,,<fpab’ eine gelang bie an bem Eilattb bin»

gleitenbe ©tröntung beobachtet, unb beS .£>ett!erS mitl icf)

fein, menn bie ©djurlen nicht eine Heine Einleitung 3unt

Eingriff getroffen haben."

3Jtauru§ fuhr auf.

„Eine Einleitung? 3öaS meinen ©ie bamit?" fragte

er erregt, „bei ber gefpannteften 2lufmer!famleit gelang

e§ mir nicht, SBerbächtigeS $u entbeefen."
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2lnbrieuj lachte in feiner gutmütig fpöttifchen Söeife

bor fich ^in, uitb bemerfte leichtfertig: „$ft 3hn ett nid)t

aufgefallett, bafe ber ©tromfanal mehr -giola fortfdjlebbt,

als im ßaufe bcS !£ageS?"

SKauruS liefe feine SBXicEe über ben breiten Söaffer»

fpiegel hütfchtoeifen. SSaS er bisher nicht beobachtete,

unterfchieb er jefet freilich- Glicht nur einaclne ©tämnte

ftranbeten bor bem Soßmcrf ober trieben an ber ^nfel

borbei, fonbern auch mit ben Söuraeln unb Sleften flofe=

artig ineinanber berfdjränfte.

„3<h erfetute eS an, erftaunenb, bafe eS mir fo lange

entging," anttoortete er nach einer ißaufe, „boch toelche

Deutung legen ©ie biefem Umftanbe bei?"

Stnbrieui fefete fid) neben fßtauruS auf ben bon ihm

gemähtten Saumftamm, unb nachbem er einen langen Slid

ftrontaufmärtS gefanbt hatte, hob er in forglofem @raähler=

ton an: „2)aS <g>ola, meldjeS mit fo biel Sßünftlichfeit bie

fÖtitte ber ^aubtftrömung hält, fommt nicht bon toeit her.

®s märe fonft bom SBaffer burchaogen unb fdjmara, mo=

gegen baS ba bor unS fich int 9Jtonbli<ht fo meife aus*

nimmt, mie bie gefcfeälten SCßeiben in ’ner $orbntacher=

merlftatt. Unb bann noch @inS, $afeitain. SDer SJtiffouri

führt aur Seit au toenig äßaffer, um biel geftranbeteS

&ola losaureifeen. Um Saunte, mie ber ba brühen, auS

ihrem ßager au heben, müfete er fo hochgehen, bafe mir

hier bis an ben .fpalS im Söaffer fäfeen. 2)a fallulir’

ich: fDtenfheuhänbc haben gerabe ba, mo mir baS ftlofe

bauten, ©tüd für ©tüd flott gemacht, nebenbei feine

fernere Arbeit, unb ihm auf ben Söeg geholfen." ^ier

lachte Äit Slnbrieuj abermals fpöttifefe, entlodfe feiner

pfeife einige qualmigere Sfaudjmolfen unb fuhr fort: „SDaS

ßumpengefinbel glaubt, eS habe einfältige $inber bor fich,

unb mödjte uns an ben 2lnblid einer gröfeeren fütenge

Xreibbot3 gemöhnen. @S geht ihm babei im ßopf herum,
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baß toir nicht b’rnuf achten, tocnn ein baar größere ^(öße

irgenbtoo ßier ßerum ftranbcn unb uns ’n anbertßalb

SDußenb ©cfjurlen auf ben fpalS bringen."

„So mürben toir fie mit unferen Äugeln am ßanben

Ijinbern," berfeßte SJtauruS erregt.

„ßeidjt gefagt," meinte Anbrieur, toie an bent ißm

finblidj erfdjeittenben Söorfdjlage fid) ergößenb, „unb es

ginge aud), hätten toir ben eifernen SJtar! unb ein halbes

SDußenb SJtänner berfelben ©orte hier bei unS; bie aber

tocrben fd)tocrlidj bor Tagesanbruch heran fein. Ta möffen

toir bie Angelegenheit , fo gut eS gehen toitt, allem be=

forgen, unb atoar ohne unS 31t lange mit ©djießen auf=

auhalten; eS fei benn, Seber bon unS bermödjte ’n anbert*

halb bußenbmal 3U feuern, ohne baatoifdjen 3U laben.

Auch fehlt’S an bcm ridjtigen ßidjt, um’S 3iel orbentlidj

in Auge 3U faffen."

„SBeldjen Statt) ertheilen ©ie für ben Satt eines hinter*

liftigen Angriffs?"

„AIS leßter AuStoeg bleibt, an Sorb itnfercS SloßeS

3U gehen, unb baS SBeitere bem SJiiffouri anheimjugeben.

2>aS eilt inbeffen nicht. SJtein Siath aber toäre, baß

utifere licblidhe junge ßabt) nach bem Säger ginge —

"

„2fdj möchte bleiben," fiel Sßbia entfdjloffen ein, unb

ihr gjtuth toudjS unberlennbar in bemfelben föiaße, in

toetdjem fidh neue ©efaßren bor il)r aufthürmten, „hier

lann ich um müh fehen
—

"

„Stecht fo, SJtiß ßtjbia," unterbrach Anbrieuy fie nun*

mehr mit ernfter (Sntfdjiebenheit, „Sfßren Sftutt) T)at>’ idj

noch nicht bc^toeifclt, bagegen fotten ©ie il)n jeßt betoeifen,

anftatt mit Sieben biel 3U berlicren, fo lange eS Stoth3

toenbigereS 3U thun gibt."

ßßbia hatte fid) erhoben.

„©agen ©ie, toaS ich thun fott," fpradj fie ruhig, ,,id)

bin au Allem bereit, toaS meine Äräfte uid)t überfteigt."
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„(Sine richtige ©otbatentochter," berfehte 2lnbrieuj

förmlich ^ävtlidE) , „hoch jefft hören ©ie: beit SSeg gum

Seuer fönttett ©ie auf biefeut Seijen (Srbboben nicht ber»

fehlen. (Silett ©ie alfo hinüber uttb bermelben ©ie beut

fd&toarjen ©entleman uttb bettt Ctoe, fte möchten fchleunigft

mit ihren Süchfen ^ter^erfomnten. ©te fetbft uttb bie

braune «fpere mögen unterbeffen fo biet Sachen aufs Slofj

fdfjaffen, tote ©ie 3U tragen berntögcn. 2)en Sau felber

fdfjieben ©ie ein htenig meiter nach bent Söaffer hinauf,

fo bafj mir nur bie Seine burd^ufcfjneiben braunen, um
fc^ttett in bie Strömung tjinein gu gelangen, ©etbftber*

ftänblid) gehen ©ie mit famntt ber braunen $eje an Sorb,

unb mentt ©ie hören, bafj eS ^ier Jnattt, maS übrigens

noch nic^t ausgemacht ift, fo erfreuen ©ie fidfj an bent

©ebanfen, bafj mit febent ©ctjufj ein berbaittmter ©dEjur!e

3ur ^öEe gefenbet mürbe."

„Stuf lieberfeljen," fpracf) Stjbia gefaxt, inbem fie

Naurus bie .fpanb reifte, unb fidh ^aftig umlehrenb,

fchritt fte babon. ©ie befanb ftch noch in |>örtoeite, als

Slnbrieuj ftdj, gleichfant entfd^utbigenb, ftttauruS mit ben

Söorten 3umenbete:

„3 <h ntufjte baS arme Sing butt anreben, um eS loS

3U merben. $ätte fottft nur 311 rufen braunen, unb bie

Seiben marctt 3ur $anb in
J

ner Statute unb ’ner halben.

Serbatnmt! ©ie märe uns nämlich ^inberlic^ hier ge»

mefett; bettn beS Teufels miß id) fein, menn nicht Unheil

in ber Suft fdhmebt, binnen fur3er ^rifl unS nid^t mehr

Slei um bie Ojren fliegt, als 'nein gefuttben ©haften*

iitenfthen suträglidh unb angenehm."

„Sür fo nahe halten ©ie bie ©efaljr?" fragte SiauruS,

int ©eiftc noch immer mit ßt)bia unb beren mit fo biel

inniger SBSrme gebrochenen ©dtjeibegrufj befchäftigt.

„Cb nah aber fern, baS mag ber genfer miffen, $api=

tain," ermieberte $it 2lnbrieuj eigenthümlidh rauh, „bentt
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auf bem fftofj, toeld^eä ba borübertreibt, gölten ebenfo

gut' bier, fünf Scanner berborgen fern fönnen, tote eg fich

jefjt atg ungefährlich augmeigt."

„2öäre eg nidjt borguaiehen, um SJtifj ßhbia’g mitten

ung bem SSaffer fogletch mieber anjubertrauen?" fragte

Sttaurug nach einer üßaufe.

„Sh* 23ruber, ber eiferne SDtarf, mürbe nicht fo fragen,"

erflärte Stnbrieuj; ungebulbig, ein Setzen, bajj er ihre

Sage für bebenttidj hielt, „nein, Äapitain, nichts ift bor*

aujiehen, beffen ffolgen man nicht burdjfdjaut. Rathfant

ift bagegen, bafj $eber bon ung einen Sßoften einnimmt,

mo er, D^ne fi<h felbft biel preiggugeben, über ’nen fefteit

23auntftamm ^inmegfeuern mag. ferner bürfeit mir

nicht bergeffen, bafj febe richtig entfenbete Äuget bie 3ahl

ber geinbe um einen berminbert. SSerbammt! SBäre ber

Sftarf nur hier, ba fottten Sie 'ne mafjre Cuft an 3Ijmn

SSruber haben, mie ber bie SBüdjfe hantirt."

SDag ©efpräch mürbe burdj Sdjahofa unb Reftor unter*

brochen, bie flüchtigen Sdjrittcg herbeieilten. SBenige

SBorte genügten, um fie mit ihrer Stufgabe bertraut au

machen, namentlich eine Reihenfolge au bereinbaren, in

metcher bie Schüffe nur abgegeben merben burften, um
nicht plötjtid) einmal gang mehrlog baauftehen ;

bann liefen

fie fich ebenfattg auf Stetten nieber, bon melden aug fie

ftranbenbe ober borbeitreibenbe fftöfje mit ihren Äugeln

3U befireidjen bermochteu. 2>ag Sdjmeigen, meldjeg nun*

mehr eintrat, mürbe in ber näcbften halben Stunbe burd)

nidjtg geftört. Sluffättig erfdjien nur, bah bie 3al;l ber

fchmintrnenben Stämme unb Slefte fich plöfclich berringerte.

Rtitteraacht mar borüber unb noch immer fpahten bie

hier SJtanner angeftrengt über ben Stromfanat hi11 -

Rtaurug neigte bereite au ber Hoffnung hin, bafj bie

heimtüdifchen ffeinbe bon ferneren Eingriffen menigfteng

in biefer Eiacht abftehen mürben, alg Äit Slnbrieuj ihn
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anrief, mit bcrn Vüd)fenlauf über ben al§ SBruftmehr

bienenben Stamm ^initbertoie§ unb auf eine in ihrem

©efidjtäfreiä treibenbe ^olsanljäufung aufmerlfam machte.

SHefetbe mar grofj genug, unt minbeftenS jetjn SJtänncr

tragen ju fönnen. 2lu§ ihren Vemegungen ging inbeffen

Ijerbor, bafj fte nid)t gefteuert itmrbe. 3fn mäßiger Ent»

fernung bor bem bie Snfel fdhüijenben 9tiff, mo ber Strom»

lanal ftch teilte, fchien fie jum StiKftanb 31t gelangen.

2öie unentfdjiebcn, auf melcher Seite fie borübergleiten

fottte, breite fie ftch einmal um ft<h felbft, bann fefjte fie

ihren SBeg auf ber SBeftfeite mit einem Slbftanbe bon

ettoa breiig Ellen an bem Eilanbe ^in fort.

„®a§ ift ba§ 5probeftofj," erllärte Slnbrieuj; bem ©e»

führten, „berbammt fdt)Iau au§gebad)t, jebod) nicht fchlau

genug, um ’ne alte |>anb 31t tauften. E§ fott über bie

Strömung 9lu3lunft evt^eilen unb gugleid^ ben Vetrug

berboHftänbigen. Eä ift 3uin Erftaunen, mit meldjent

Eifer bie |mnbe ihre Vorbereitungen getroffen ^aben.

SJhtfj ihnen bod) biel an be§ Eolonelä Softer gelegen

fein. 28ie ber Vtonb ba§ 2>ing beleuchtet. Vefänbe fidj

ein Äa^e an Vorb, fo toürben mir fie entbeden."

Äur3e Seit berftrid), unb abermals tauchten in mäßiger

Entfernung 3mei größere fchmimmenbe 9üff3 auf, bie in»

beffett ben Eittbrud er3eugten, al§ ob fie in einem mit

ber Strömung nicht gan3 übereinftimmenben Jhtrfe er»

halten morben mären.

„SDa finb fte," fpradj Sinbrieuj gebümpft 3U ben ©e=

führten hinüber, „je^t heifit’ä bemeifen, ma§ man gelernt

hat. $ein Schuf} barf abgefeuert merben, ohne be§ $iel§

fidher 3U fein." S>ann ^ervfehte mieber Smbtenftilte. 9iur

ba§ ©urgeln unb Sbntbeln innerhalb beä bcrfchtungenen

.fpo^merfS, mo bie gluthen 3mifd)ett bem ©eäft hinburdj»

fpiclten, mar bernehtnbar; fonft hätte man bie 2ttt)cm3üge

jebeS Ein3elnen beinahe 3ählen lönnen. ©urdjbringenber
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hefteten alle 33lidc fich auf baS borbere, in feinen fiov*

men fich immer beutlidjer entmidelnbe Zofi» meldfjem ba§

atneite in einem Slbftanbc bon mehreren hunbert ©den

folgte. umllammerten bie häufte bie 33üchfen

mit fefterem ©riff. ÜRit allen ©innen bie 3?etoegungcn

ber muthmafjlichett Qretnbe übertoadjenb, achtete deiner

beB öftlichen ©tromuferB, toeldjeB feine ©Ratten nodj eine

©trede nach bem tr»irt>elreidl)en SÖafferfpiegel l)inauffanbte.

©elbft Bei argmöhnifdjem |jinüberfpähen märe Sitten biel*

leidet entgangen, bafj eB auch bon bortljer, borfidjtig ben

©d§u| ber Ufermanb fudjenb, einem brüten Z°fi ahnlidj,

fdtjmara unb geheimnijjbofl ^erbeifdt)lid^. ©egen bie Beibeit

berbödjtigen Zü|e ^atte letzteres einen erheblichen 93or=

fprung nnb befanb ftd^ bereits in gleidjer .fpölje mit bem

natürlichen Sotlmerf, als jene noch in ber Z*ue mit ber

©trömung fämpften. 33alb barauf aber mürbe eB burd)

bie Sfnfel felbft ben bieKeidjt noch möglichen 33liden fo=

mohl ber Angreifer mie ber SJertljeibiger entzogen.

• Unb noch immer bejmeifelte SJtauruB, bafj bie mif}=

trauifch übermadjten 0flö|e bon Zinben bemannt feien,

©rft nadjbem baB borbere in guter ©dfjufjmeite bor bem

Stiff eingetroffen mar, entbedte er, bafj bie emporragenben

gebleichten Slefte ftc^ über fdjmarje ©d)atten hinneigten,

mie fte bon ihnen felbft nid)t gcmotfen merben fonntcn.

Unb abermals legte baS Zofj eine lurje ©trede 3utüd,

als auf bemfelben eine mcnfdfjlidjc ©eftalt fich behutfam

aufrichtetc. Offenbar burch bie auf ber Sfnfel hetrfdjenbc

jEobtenftilte 3U bem ©lauben berleitet, bafj bie 2Sad)fam=

feit ber Züchtlinge , bie bermeintlidj überhaupt feinen

Singriff mehr ermatteten, cingefchläfert morben, lugte ber

f5üt)rer nach einer geeigneten fianbungBftätte aus. SDodj

nur menige ©Ken legte er in ber fauetnben ©teHung 311=

rüd, -als ^it Stnbrieuy, feineB 3ieleB fidher, Zu« gab.

3um fiaben ber SJiichfe fich anfdjüfenb, fah er, bafj ber
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©etroffene emporfprang, fidj um fidj felBft breite ltnb

auf baä ©eficBt nteberfdjlug
;

bann Batte er nur nodj

©intte für bie in ben Sauf Ijinabgleitenbe Äugel. 9luf

bem untoiberftcBlidB nadj born brängenben Stoff ertönten

3U berfelben 3eü SluSBrücBe be§ ©rfdjredenS, toilbeS Stufen

unb SßertoünfcBungen.

„galtet eudj Bereit!" Brüllte ©inet, ber an ©teile beS

©efaHenen ben SefeBI übernahm, unb Bebadjtfamer, al§

fein Vorgänger, taudjte er, ba§ ©etoeBt an ber ©djulter,

nur mit bem Äopf hinter einem au§ ©eäft IjergefteÜten

©«Bufjtoall Betbor. @r Botte inbeffen faum auSgefprodjcn,

al§ ©«BaBola’S ©efdjojj iB« töbtlicB traf unb bon bem

Slofj in bie SlutBen Binunterfanbte.

3)ie Beiben moBlgejtelten ©djüffe, toeldfe bon ©egnem
jeugten, beten ©icBerBeit burcB bie näd^tlid^e 33eleu<f)iung

nur toenig Beeinträchtigt tourbe, Batte unter ben Slngrei*

fern eine Beillofe 33ertoirrung bcrBreitet. ®aS 23etoufft»

fein, ben berftedten ©dfü^en unaufBaltfam näBer getragen

3U toetben unb Binter bem Sedung getoüBrenben -&0I3
»

toert Bevbor fich nur jeigen 3U BraucBen, um fofort niebet»

gefchoffen ju toerben, Betoirlte , baff felbft bann, nacBbent

ba§ Stoff fradfenb auf baS SBoIltoerl geftoffen toar, fidB

deiner meBt 3U erBeBen toagte. SInbererfeitS Botte baS

SlufBIifcen ber ©cBüjfe fie BeleBrt, tooBin fte felBft, toenn

aucB mit toenig SluSfidfjt auf ©rfotg, iBre Äugeln 3U ent*

fenben BoBen toürben. 3toifdjen ©tämmen unb Sleften

BinburcB fdjoBen fte bie 9Jhis!etenläufe, unb als ©dfa*

Bola baS Saben feiner 33üdffe eben Beeitbigt Botte, er»

folgte eine unregelntäffige ©albe bon minbeftenS fedtjS

©«hülfen. fRiugSum fcBlugen bie Äugeln in ber 9tacBBar*

fdBaft ber SertBeibigcr ein, jebod) oBne Semanb 3U ber*

lefeen. 9luf bem Stoff aber überftiegen iei$t SButB unb

BtacBeburft jebe anbete 9tegung, felbft bie ber Sforfidft.

„fertig 3um |>anbgemenge!" Bteff eS geHenb in 23e*
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gleitung grauenhafter fjtüd^c unb 53ermünfchungen, „mehr

als i^rer gftnf fönnen eS nicht fein! SformärtS 2lEe au-

gleich in beS Satans Warnen! ©ebt ihnen bie |)öEe!

Schlagt ihnen bie Schübel ein! günfaeljntaufenb SDoEarS

ftehen auf bent Spiet! |>aEoh, SungettS! SD’rauf je^t

in beS SatanS Warnen! 2Ber fällt, ben Beerben bie Äa»

meraben!" nnb mit bent lebten 2öort tauchte hinter bem

^oljmerl ein ber-morreneS Änäuet regfanter ©eftalten em-

por, in meldjeS WtauruS unb Weftor ihre Äugeln mitten

hinein fanbten.

S)urdh ben f^att ober baS 3urfirfpraEen ber ©etroffenen

in ihren Skmegungen behinbert, jögerten bie Angreifer

abermals. 3“ berfelbett 3eit trieb baS anbere Stofj h £t=

Bei. Wnftatt inbeffen neben bem erfteren anjulegen, trachtete

beffen ^Bemannung mit aEen ihr au ©ebote fteljenbcn

Wtittetn, bie an ber $nfel borbeiftehenbe Strömung auS»

juniihen, offenbar, um meiter unterhalb feften S3oben au

getoinnen unb bon bort auS ben 33ertheibigern in ben

Würfen p faEen.

SrfjneEer, als fie au fdhilbent möglich, folgten nun-

mehr bie dreigniffe aufeinanber. Wuf’S Weue bon ihrem

Rührer angefeuert unb angefichtS ber pünttlid) eingetroffe-

nen 93erftär!ung berliefjen bie erften Angreifer nunmehr

baS geftranbete glofj, ftiefjen aber amifdjen ben bohltiegen-

ben ^otamaffen auf fo biel ^inberuiffe, bafi fte nicht fdjneE

genug boraubringen bermorfjten. ^ro^bem gab halb SDiefer,

halb Sencr einen Srf)ufj ab, jeboch ohne ein ftchtbareS

3iel in’S 2iuge au faffen, mätjrenb bie Wiänner bcS atoeüen

gloffeS, fobalb fte in gleiche $öhe mit ben fämpfenben

©enoffen getreten maren unb bon ber Strömung langfam

toeiter getragen mürben, ihre Äugeln ebenfaES in ber

Wichtung nach ben berborgenen Schüßen entfenbeten.

„Weftor," rief Wnbrieuj bent Weger 311 , „feure noch

’iten Schuft auf bie ^unbe ba brüben auf bem Söaffer
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unb liefere ein feines ©tücf Slrbeit, ober 2)u fottfl ber*

bantmt fein!" Unb 3U SJtauruS gemenbet, inbem er bie

33iicf)fe bor fid) über ben Saumftamnt fdjob : „©inen ntödjte

tc£) nodj unfdtjäblidj ntadjen! — ,g>ei! mie bie ©djurlen

fid) amifd^en bem ©eäft berrannt Ijaben! Slodf) einen

©djufj, unb bann fort mit uns. 33ebor baS ©efinbel ben

SBeg nadfj bem anberen ©nbe ber 3>nfel Ijiniiberfinbet,

finb mir 3ei)nntal flott unb aufjertjalb beS 33ereid)S iljrer

Äugeln," unb inbem er baS ^aupt über ben SMidjfenfdjaft

neigte, fdjabenfrolj
:

„SBei ©ott! bie fd)iejjen mie alte

äöeiber, bencn ber Unterliefet jittert mie bie ^Blätter an

’ner ^Pap^elmeibe."

Stur ©etunben maren mit biefen 9tatl)fd)lägen Ijin*

gegangen. S5ann fnallte Steftor'S 23üd)fe in ber 9itd^tung

nad) bem borübertreibenben SloB, bcantmortet bon bem

gräfjlictien 3luffd>rei eines in ben Stützen Serfintenben.

Söie als @djo barauf entlub fidl) Slnbrieuj’ 23üdf)fe, meldje

ben nod) taum breifjig ©tteti entfernten Slnfü^rer ber ge*

lanbeten IKotte amifdjett bem ferner augängtidEjen ^olamerl

3U §aU brachte. 5DtauruS aber unb bie ©efäljrten maren

eben tm SSegriff, auS iljrem fieberen S3erfted in baS hinter

bemfelben fiel) aufbauenbe ©ebiifet) au fcljlübfen, als ber

Äampf aufs Steue unb Ijeftiger entbrannte.

3>n ber grenaenlofen SÖermirrung, baburclj eraeugt,

baf} bie Singreifer gerabe ba auf heftigen Söiberftanb

ftiefjen, mo fie eS ant menigften ermatteten, unb bal)er

gemiffermafjen als bequeme gielfdjeiben bienten, mä^renb

fie felbft in bem tiefen ©djatten bergeblidj nad) ben 9)er=

tljeibigern fügten; ferner bei bem Änatlen ber ©djüffe,

bem glühen unb anfeuernben SSrüHen mar SlEen un=

bemerlt geblieben, bafj auf ber Oftfeite ber 3fnfel unb

fjart an beten Ufer baS aUerbingS nur toenig auffällige

5plätfdjem bernefynbar mürbe, mit meinem fedjS Ißaar

träftige Slrme turae inbianifdje ©dfjaufelrubet tut fd^neUften
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£aft tn bie glühen ftiefjen unb unter Aufbietung ber

äufjerften Äräfte ein leichtes 23oot burdj ba§ fid) bort

ftauenbe unb baljet ftittere Söaffer trieben, ©rft alg bie

Semonnung be§ geftranbeten Slofjeg, fortgefefct 2)edfung
fud^enb , ungefähr bie Hälfte be§ Ifinbernifjreicien 2öegc§

übertounben ^atte, mürbe man atlerfeitS be§ getjeiumifj*

holten 23ooteä anftdjtig, toie e§ in ber Aätje beä SBolttoerfä

antegte unb gleict) barauf fteben ober adfjt fBtämter in

bem Ufergebüfd) berfdjtoanben. SDann aber fragten au§

alten Aidjtungen ©c^üffe, fomofyt auf bie jmifdtfen bem

Sreib^ota förmlid) met)rto§ ©etoorbenen, toie auf ba§ bon

ber Strömung entführte 3rtofj, metdjeS augenfdjeinlidj

freieres 3?at)rmaffet au getoinnen tradjtete.

3im Ungetoiffen über bie Starte ber toie au§ ber ©tbe

gemadjfenen neuen ©egner, erfüllte bie Angreifer jefjt nur

noch baä einaige SBeftreben, einem ftdjeren Xobe au ent=

rinnen. $er Selbftertjattung§trieb mar ertoadjt. 33on

banifdfjem Sdjreden ergriffen, backte Äeiner rnetjr an

ÜÖiberftanb. Söon SSaumftamm au 33aumftamm, bon

©eäft au ©eäft frodjen fte, um fidj gegen bie riitgäum ein=

fctjlagenben Äugeln au fdtjü^en, unb enblidlj nact) bem glofj

hinauf. 33ergcblidj aber berfudjten fte, baffelbe flott 3U

madjen. Aur baä offene SPBaffer ftanb ifjnen nocf) au ©e=

bote. 3u i^rem ©ntfetjcn bor ben {Jreinben, bon melden

feine ©nabe au ermatten mar, unb bor bie SSafjt geftettt,

entmeber nadj itjm' .fpabtjaftmerbung fofort gegangen ober,

toenn flüd^tenb, bon bem reifjenben Strome berfcfjlungen

au merben, entfliehen fie fid) für Se^tereS. töottftänbig

fopfloS baS nädjfte STreibljotaftüdE ergreifenb, um einen

notdürftigen ^alt an bemfelbcn au finben, ftüratc frdj

©inet nadj bem Anberen in bie Stutzen. ©0 befeelte fie

bie trügerifctje Hoffnung, fd&mimntenb baS anbere 3-Iofj

ober ba§ rectjtäfeitige Ufer au erreichen. Unb fo enttarnen

bon ben bieraefjn Angreifern faum bie <£>iilfte, unb aucifj

Digitized by Google



62 ®cr ©j)ion.

bon btefen fottte toietfeic^t bie ©tebraabt im $ambfe mit

bcr heftigen ©trömung erlahmen unb untergeben. SBer

ftd) rettete, butte eS allein bet näcfjtlidjen ©eleucbtung au

berbanlen, boeldjc bie ©icbertjeit ber jagbgemobnten ©drüben

bennoct) beeinträchtigte. 9ln beten ©Jillen lag eS menig*

ftenS nicht, toenn auch nut ein ©inaiger ber beraubten

^lotbe mit bem Sehen babon fam. S)enn fo lange man
nod) einen mit bet ©ttömung ©nteitenben au unterfdjeiben

bermocfjte, trachten ©djüffe ^intci ihm bet.

©acbbem bie btäuenbc ©efabt als enbgiltig abgetoenbet

betrachtet merben butfte, mar ©djingeS bet ©rfte, bet fidj

©tauruS unb $it 2lnbrieu£ augefeHte. 3bm jut ©eite

fdjritt ein bocbgemacbfener, fcreitfd^ultetiger ©tarnt im ber=

fcbliffenen Seberattauge.

„SDaS mar |)ilfe aut testen Seit," menbete biefer fidj

mit gleicbfam froblodenber ©timme an ©tauruS, inbem

er iljm bie -£>uub entgegenftredte, „nur aebu Minuten

fbäter
—

"

„©tartolf! S5u felber!" tief ©tauruS freubig erftaunt

au§, „toet hätte geahnt, bafj mir unS noch einmal unter

folgen ©erbältniffen mieberfeben mürben!"

„3a, id) felbet," beftätigte ©tarfolf ladjenb, als märe

alles ©orbetgegangene nur ein b^rmlofeS 3agbereignijj

gemefen, unb er fcbüttelte feinem alten $reunbe ßit 9In=

brieuj Iräftig bie |janb, „ibt mögt euch borftetten, mie

ich mich beeilte, als ber Junge ßtoe bie ©adjridjt über=

brachte, ibt befänbet euch in ©ötben. ßeine ©tunbe mar

nad) feinem ©intreffen berftridjen, als mit mit unferem

©oot loSntadjten. Sunt ©lüd maten braucbbate Seute

3ur |>anb, auntal eS galt, bie ©adjbarfcbaft bon ben be=

rüdjtigten ©uerrillafcburfen au fäubern. 2)ocb rnillfommen

hier im Söeften, bobbeit mittlornmen, menn 2)u ©rfrcu=

licbeS übet ©iargaretba mitautbeilen meifjt."

,,©o biel ©uteS, mie mir butd) unfeten öfteunb $it
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Slnbrieur übermittelt mürbe, unb ber traf bor einigen

SBodjen erft mit iljr unter bem SDadje beg munberlichen

Cnfelg ginbegern jufammcn," toerfe^te fötaurug, unb meiter,

inbem er feinen 2lrm unter ben fötarfotf'g fchob unb ihn

mit fich fort^og :
„jetjt ift inbeffen feine 3 e*t 3« augführ*

lieberen fDtittheilungen; fomm, fomm mit. 3cfj miß SDeinen

Striumph noch erhöben unb 2)ich Sfentanb borfteßen
—

"

„2)er Tochter beg (Folonelg fRutljerfielb," roarf fötarfolf

forglog ein. „3$ ^lörte bon ibr. Sie foß ein bilbfdjöneg

fötäbchen fein, unb aufrichtig freue ich mich, fte fennen au

lernen. 9?ie aber hätte ich geglaubt, bafj ibr ju ßiebe

eine meiner Äugeln noch einmal, unb amar jum erften

fötale in meinem ßeben, fidj in marnteg fötenfchenfleifd)

einbohren mürbe. Söie fie übereinanber ftürjten, bie

(Slenben. Nebenbei fdjabe um jebeg ©efdjofj, ba§ an ber

S3rut borbeiging," unb in ber überfdhmänglichen ffteube

beg 2Bieberfeben§ mit einer gemiffen Ueberftüraung ju

einanber fpredjenb, bahnten bie beiben SBrüber fich ihten

2öeg bur<b bag SDicficht bem anberen <Snbe ber Snfel au.

35ie aurücfbteibenben Säger, unter biefen Äit Slnbrieuj

unb bie beiben Ctoeg, begaben fich aunädbft an’g ßöerf,

bie SBaffen nebft SchiePebarf ber gefaßenen f^einbe alg

gute IBeute unter fich au bertheilen, morauf fte (Srfchoffene

mie Sßermunbete gleidjmüthig ber Strömung übergaben.

(Sin menig fpater, ba brannte in ber 5tahe beg 33ooteg

ein geuer. @g regten fich aße -fpönbe, um Don ben mit=

geführten SBorräthen ein fötahl 3U bereiten. Obmoljl er=

feppft nach ber ununterbrochenen 2lrbeit beg 9tuberng,

lauföhten bie alten (Gefährten auftnerffam ben lebhaften

Schilberungen Äit 2lnbricuj’, ber beg ßraähleng feiner

abenteuerlichen (Srlebniffe in ber grojjett Stabt fein (Snbe

mupe. —
2llg bie 39rüber bei Spbia eintrafen, mar biefe bereits

burdj fJteftor, melchen fötaurug entfenbete, über bie jüngften
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CFreigitiffe unterricfjtet toorben. 9hir noch mit 9Jtül)e Ijielt

fic ffdh aufrecht. 9tadjbem ffe gemeinfdjaftlich mit 6ba,
bent 9tatt)e Slnbrieuj’ gemäff, alte SSorbereitungen 311t

fdjleunigen flucht getroffen unb auf bem gloff ihre 3«=

flucht gefugt hatte, mar ihr @ntfe|ien in betnfclben klaffe

geftiegen, in toeldjem ffe Bei jebem neuen t>erüBerbrö|nen=

ben ©dtjuff ff<h bie möglichen folgen beg Jfamfffeg ifjrer

fjreunbe gegen eine bietfache llebermadht bergegenmärtigte.

2Boht hatte ffe bag ©eräufdfj bernommen, mit toeldhem

ein flinf geruberteg SBoot ben ©chatten beg jenfeitigen

Uferg berlieff, auf bie 3Snfel 3uglitt unb an berfclben

hinauf bem Äamfffplaff aueilte, allein meldje anbere 3)eu=

tung hätte ffe bafiir haben föitnen — unb SJerameiflung

ergriff ffe bei biefem ©ebanfen — atg baff bie in bem=

felbcn befinblidjen SJtänner eine hinterliftig fferanfdffeicffenbe

2lbtffeitung ber erbitterten {Jeinbe. Sßenn aber gleichfam

betäubenbe Qfreube ffe bei ber erften $unbe bon bem gliid=

liehen 2tuggange beS 3ufammenftoffeg befeelte, fo gelangte

biefelbe in ergreifenber 2Beife aum Slugbrud, alg ffe in

ffftaurug’ Begleiter beffen S5ruber begriiffte unb, ber ©brache

faunt mädffig, 33eibe ihre fetter nannte.

2?on SJtaurug geleitet begab ffe ffdj nach ber ber=

laffenen Cagerftätte gurilcf
, mo unter 9leftor’g unb (Sba’g

.fpänben bag bernadjläfffgte geuer algbalb mieber auf=

ftaderte unb bie beiben SSrüber in beffen ^Beleuchtung ben

erften freien Slnblid bon einanber gemannen. SScibe hatten

ffdh feit ihrer Trennung feffr beränbert. 3ei<hnete aber

in 5Jtaurug’ gan3er ©rfcheinung ber Iriegggetoohnte 3?elb=

folbat ffdh aug, fo bot SJlarlolf bon bent, fein gebräunteg

bärtigeg Slntliff befdhattenben, lang gebienten grauen f5ila=

hut big 311 ben mit inbianifdhen 3)tolafffng belleibeten

tjüffen herunter bag djaralteriftiffhe SBilb eineg bertoegenen

forglofen CJaUenftcIXerg unb üpelataufcfferg. ©eine 9Jta*

nieren toaren bagegen biefelbcn 3uberffdhtlid;en, berneg»
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licken , gemifferrnajjen Bcfted^enben geblieben^ Unter S3e=

fdjmetben unb Gntbehrungen gereift, leuchtete au§ feinen

e^rlic^en klugen heitere gufriebenheit.

9ln 6djlaf badjte in biefer fltadjt deiner mehr. Gg

Belebten ftc^ bie über baS geuer ljin auggetaufdjten heiteren

fütittheilungen in bemfelben füiafje, in meldjent 2t)bia

theilncljmenber für biefelben tnurbe unb ficC; enblidj, mie

im Greife langjähriger Sreunbe an ber Unterhaltung be*

theiligte. —
23ig um bie fHtittagSjeit be8 folgenben Sageg bermeitte

man auf ber Snfet; bann erfolgte baS Ueberfejjen nach

bem redjtSfeitigen Ufer, meines burdh baS S3oot erleichtert

mürbe. 2öo man lanbete, mürbe auch bag Säger auf*

gefdjlagen. 9US ber 9lbenb fiel) mieber auf bie ftille

Sanbfdjaft fenlte, ba reihten fid) unt ^mei nadjbarlich tion

einanber gefd^ilrte geuer im freunbfdjaftlidjen föerfehr

9llle, bie im Saufe ber borhergehenben 9tacht aufatmnen*

geführt morben maren. Sion ber ©uerrillabanbe Ijatte

man auch int meiteren Umlreife nichts mehr entbedt.

dagegen mar eg ben beiben CtoeS unter ^Beihilfe 9lnbrieuj’

unb ber an bem Streifige betheiligten braunen Säger

gelungen, bie p fDtauruS’ ©efetlfdjaft gehörenbett fjSferbe

mieber herbeijufchaffen. Gg fonnte baher folgenben flliorgenS

bie SBeiterreife mieber in gemohnter Crbnuttg angetreten

toetben.

33i8 an bie Surt gaben bie in bem 33oot herunter*

gefommenen fDtänner bag ©idjerheitSgeleite. 9ludj bort

fanb man nur falte geuerfieften, melche bon ber 9lnmefen=

heit ber gefeijlofen SBanbe jeugten. 9tad) ben erlittenen

fdjmeren Slerluften hatten fie für rathfam gehalten, fich

fdjleunigft au§ einer ©egenb ju entfernen, in melcher jebeg

einaelne fDtitglieb alg bogclfrei galt.

fltachbem fDtarfolf bag SDurdjfdjrciten ber Surt über*

macht hatte, begab er fich mit feinen Seuten an bie

1891. IV. 5
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Sttünbung beS SlebraSla autüdf, too fte in iljtem 93oot

bie galjrt fttomaufto&rtS unbertoeilt antraten. Sn ber

folgenben Stadjt lagerten fte nodj einmal nadjbatlidf) mit

iljten gteunben auf bem Ufer beS ©Hffouri. ©on ber

9Jliffton trennte fte bort eine Steife bon nur nodj toenigen

©tmtben.

©inunbjtoanjigfttS $tabttel.

35ie ©ouncil=©luffS ober ©eratljunggfjügel auf bem

rechten ©iijfouriufer befielen im ©runbe nur auS ben

3ertlüfteten Slbljängen ber bort Ijöljer anfteigenben <£>od£j=

ebene. 2)iefelben reifen ftrecfentoeife bis in faft unmittel3

bare Stäbe beS ©trorneS. Sn einer ©inbudljtung be§

4?ocf)lanbeS unb nur butdj einen geringen Stoifdjenraum

bon bem SRiffouri getrennt, lag bantalS glcidjfaut ein»

geneftelt bie alte fpelataufdjerftation , bie fi<b bietteidjt

längft in eine ©tobt bertoanbelte. ©in toenig ftront*

abtoärtS, b°$ oben auf bem Sianbe ber bort ettoaS 3utüdf=

tretenben ©bene, erhob ftdfj, toeit^in fidljtbar, bie £«§=

btyterifctje Sttiffion. SllS grofjeS 3toeiftöctigeS ©alfengebäube

mit 3toei Stebenflügeln, leud^tete fte mit ihrem meinen

Slnftridj toeit in’S Sanb hinaus. Söereinaelte ©lodfljütten

unb toirtbfcfjaftlidben Stoeden bienenbe Heinere ©aultdb»

leiten berfchtoanben gleicbfatn ben ©röjjenberhältniffen beS

eigentlichen SRifftonSbaufeS gegenüber. Sluf ber ©tenae

ber feljr fpärltd) mit.berfrübbeltem ©aumtoudjS gefcbmüdften

©bene gelegen, bot beffen Umgebung nur toenig tanbfdfjaft=

liebe Steiae. Slber eS entfd^äbigte bafür getoiffettnafjen bie

uitgebunbeue SluSficbt, toetdbe man bon bort auS nach allen

Sticbtungen genofj. Ueber ben SRiffouri Ijintoeg fdbtoeiften

bie ©liefe über ein breites 3£ljal, toeldbeS in ber gerne

ebenfalls bon ben Slbbängen beS ^o^er gelegenen ©obenS

Ijügelartig abgefcbloffen tourbe. Sin Slbtoecbfelung amt,

mag eS aur Seit mit Slnfiebetungen bebeeft fein, beten
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ctttjelne bennöge ifercr Sage baju angetan finb
,

fidij 31t

Stabten emporsuarbeiten. 2Xuf bie $ei3taufcfeerftation, an

toclcfee ftdfe bie Jütten bet SDolmetfcfeer unb Heiner SpeXa=

taufefeer reiften, fafe man bon bort oben toie auf eine

Sdfeadfetet boH burdfeeinanber getoürfelter Spieltoaaren

nieber. —
2>ie «Sonne ftanb nocfe t)od^ ant <£>immet, als bet

Vorplafe bet Vtiffion ficfe überaus freunbtidfe belebte.

Unter bet Slufjtcfet Vtac Äimtefe’S, eines nocfe jüngeren

©eiftlicfeen , auf beffen Uugem lageren ©efid^t ernfte

SBittenStraft mit Vertrauen ertoecfcnber Vtilbe ftdfe paarte,

unb feiner ©attin, einer liebenStoürbigen 2>ame, toelcfee

fidfe nocfe nidfet lange in ben breifeiger Saferen untgefefeen

featte, toaren bie Süßlinge ber Stnftalt mit iferen eigenen

Äinbern feinauSgeeilt, um in feeiteren Spielen eine 6r=

feolungSftunbe 3U feiern. föiäbdfeen unb Knaben toaren eS

im 3llter bon fedfeS bis fecfejefen Saferen, eine Seitgrenje, auf

beten anberer Seite bie Vorbereitungen ju einem ^anbtoerl

ober fonftigen tedfenifdfeen Settigleiten iferen Slnfang nafenten.

©inen feltfamen Äontraft bitbeten bie ungefäfer breifeig

Süßlinge mit ben braunen Sßfepftognomien, ben fdfetoa^

funlelnben 2lugen unb bem lut3 gefeattenen ^jauptfeaar 3U

ben öier lieblicfeen, blauäugigen unb li(fet gelodften Vacfe=

lontmen beS ViiffionarS unb feiner in feolber Vtuttertoürbe

prangenben Stau ;
aber auefe 3U ben auS tuottenen Äleibern,

Sadlen, feften Sdfeufeen unb fauberer farbiger SBäfdfee be=

ftefeenben 3ln3Ügcn, in toeltfeen bie nocfe nid^t lange ©in=

gelleibeten ftdfe nicfetS toeniger als befeaglidfe 3U füfelen

fdfeienen. 5luf mefereren Vänlen bidfet am |>aufe fafeen

fedfeS ober fteben grellfarbig gefcfemüclte unb bemalte

Ärieger ber benadfebarten Snbianerftämme, bie eingetroffen

toaren, um fidfe bon bem SBofelergefeen iferer Spröfelinge

ju übet3eugen unb, toie ftetS bei foltfeen ©elegenfeeiten,

bon bem menfdfeenfreunbtidfeen Vtifftonar gaftlicfe auf=
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genommen ju merben. 9Jiit bem langen fthmatflen fpaar,

ben mit ber geflochtenen ©fatylotfe bereinigten Qrebevn

unb ben alä Uebermurf bienenben jottigen SBüffelhäulett

ober farbigen SDecfen erzeugten pe ben ©inbrucf, als ob

ftc nicht ju ber jungen ©efeEfhaft gehörten. ffticht ein»

mal in bem 9lu§bruct ihrer ernften fßhhP°8nomien ber»

rieth fidh eine fRegung ber Sufammengehörigleit.

3Jtit unbertennbarer innerer Sefriebigung über bie

fortfdjreitenbe ©epttung ber ihrer Obhut Stnbertrauten,

hatten SJtac Äinneh unb feine ©attin itjre 23licfe über bie

junge ©djaar hinfchmcifen lüften, al§ ßeptere mit einem

2lu§brutf be§ Smeifelnä bemerlte : „2Bo unfere 5Daift> aur

Seit toeilen mag. 3$ bat fte bringenb, mir jur ©eite

ju bleiben, tro^bem berfthmanb fte gleich nach bem fJJtittag*

effen. fDtit ihrem fcltfanten, obmohl eine rührenbe @r»

gebung in fith bergenben SCßefen, ftöftt fie mir in ber SThat

grofte SBeforgnip ein."

„2öo fte meitt?" berfepte 9Rac Äinneh mit berfiänb*

lieh herborflingettbem SBohlmoEeit, „ba§ 3U errathen bürfte

fdjmer fein. 2ßohl aber ift bie Utfadje ihrer Slbloefenheit

bunhfidhÜQ genug. ©eitbem ©urlaäj 3U bent 3tt>eifelIo§

nidht ungefährlichen Unternehmen aufbrach, fürchtet fte,

too fte geht unb fleht, für fein ßeben. SDa toirb fte toohl

hingegangen fein, um an einem heimlichen Ort auf feine

$eim!ehr 3U toarten. ©tmaS ©rgreifenbeä liegt in ber

Slnhänglichfeit , meldje fte abft<ht§lo3 auf bie ihr eigen*

thümlidhe äöeife berräth."

„Son hier auS hätte pe ben Eßiffouri ebenfo gut über3

machen unb nach bem herauflomntenben SBoot ausfdjauen

Jöttnen," menbete bie fötifftonarin ein, „bamit märe ihr

3ugleict) bie ©elegenheit 3U fchmerrnüthigent ©rübeln ent«

3ogen geblieben, ©emift, idh muft pe ernftlich tabeln,

menn fie auf ©runb ihrer heimlichen Biegungen pdf gän3»

lidh bon uu§ abfhliept."
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2Jtac Jfinnep lächelte berföhnlidh unb ertoieberte be*

fchtoidhtigenb : „SBcfänbe idj mich nach ©einer UeBer^eugung

in einer audj nur annähernb ähnlichen Sage, tote ®ur=

ladh, toürbeft ©u anberS benfen ober Weniger um mich

feigen?"

„9letn, ftdjer nicht; Wohl aber würbe eS fiep Bei mir

in einer anberen SDßeife offenbaren."

„2BaS ich gerne jugebe. Ueberfehen Wollen mir in*

beffen nicht, baf} meine öerftänbige grau öon frühefter

$inbljeit an mit ber ©eftttung OerWuchS, eine fold^e ihr

nebenbei burdfj unberechenbare ©enerationen hinburdh an*

geftammt tourbe, wogegen ©aifp erft in einem fpäteren

Sllter ber jügellofen greiheit unb bantit bem ©influfj ihrer

heibnifcpen Umgebung entriffen tourbe. SJterfwfirbig leidet

unb jutraulidh, toie fie fidh uns anfdhmiegte, unb eifrig,

hne fie bie Sehren ber ©efittung in fidh aufnahm, fonnte

baS, waS fidh ebenfalls, toenn audh nur mütterlidherfeitS,

öon ihren Vorfahren auf fie übertrug, hoch nicht ganj

öon ihr auSgefdjieben Werben. ©ie jwölf galjre, welche

fie im Greife ber Braunen SerWanbten öerbradjte, laffen

fidh nicht öermifdhen, toie ein Äreibeftridh auf ber ©afel.

Sfht beworbener Jöater aber, eine rauhe SPeljtaufdhernatur,

toar Bei allen fonftigen Sor^ügen bodh nidht ber 9flann

baju, baS ju empftnben ober au Beachten, ©ine gänzliche

Umtoanblung boUjieht ftdh nur fehr langfam unb wof)l

bann erft OoUfiänbig, toenn fie als ©attin eines gebilbeten

SBeifjen ber 9Jtittelpunft eines glüdlidjen gamitienlebenS

getoorben ift."

„®u fprichft fo juberfidhtlidh, als ob ©u feine gtoeifel

über bie reblidjen Slbfidhten unfereS greunbeS hegteft."

„gtoeifel? 9tein," erflürte SJiac ^innep träunterifdh,

„unb nach weinen Beinahe eifcrfüchtigen ^Beobachtungen

barf ich foldhe audh nicht in’S Seben treten laffen. gu*

nädhft toebte fidh ein IBanb jWifdhen ben S3eibert, Welches
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nach meinet Ueber3eugung nur burcfj ben 2!ob gelöst

merben !ann; bann aber mürbe eS nimmermehr bem

ehrenmerttjen ©harafter ©urladj’S entfprechen, mit ben

heiligen Regungen eines unfchulbigen jungen ©efdjöpfeS

ein frebelljafteS Spiel ju treiben. (Sr tjat bielmehr mir

gegenüber feinen unerfdf)ütterlidl;en SöiHen offenbart, S5aifp

3u feiner Seit jum 9tltar 3U führen, unb auch fcfjon auf

meine Anregung hi« ihre beiberfeitige Sufunft ernft in

Vetradjt ge3ogen. Seeimüt^ig gab er 3U, baf} ber Söeften

feine Stätte böte, too er bem lieben $inbe ein ©lütf

bereiten fönne, mie eS ein foltheS berbiene. Unb fo trägt

er fich mit ber Hoffnung auf eine balbige Veenbigung beS

Krieges, um fte bann mit na<h ©t. ßouiS hinunter 3U

nehmen unb bort feinen $auSftanb 3U begtünben. ©benfo

offenhcrsig erflärte er, bafj baS toilbe Sfagbleben 3toar

feine überfchmänglichen 9tei3e beft^e, melden 3U entfagen

ihm fehr fdjtoer merben mürbe; 3ugleicfj aber gab er 3U,

baff feine gan3e Vergangenheit mie baS Verhältnis 3U

feinen ©efchtuiftern erheifd^ten, mit feiner ßiebhaberei nicht

über eine beftimmte ®ren3e hinauS3ugehen. 3ludh über

bie Strt ber bon ihm 3U begrünbenben Sufunft fpradhen

mir in aUerjüngfter Seit; babei mißfiel mir nur bie

ßeidjtfertigfeit, mit melcher er eines SonberlingS bon

Dnfel gebachte, eines unberheiratheten alten 5£ifchter«

meifterS, unter beffen Schuh 3ut Seit feine Sdhmefter ftch

bcfinbet. ©r meinte, eS fofte ihn nur ein Söort, um bei

bem ,queren alten Vurfchen* — feine eigenen Söorte —
als gut besagter ßehrling einsutreten unb fpäter gemein»

fchaftlich ntit ihm eine Vtöbelfabrif 3U begrünben."

^ier fehlten bie beiben ©atten fich ihren Solingen

3U, um einen Kreislauf, 3U melchem biefe fich georbnet

hatten, 3U lenfen unb 3U übermachen.

Su berfelben Seit befanb 2)aifh ftch eine mäfjige
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6trede ftromabtoärtS , too fie in holber <£>ölje eines ber

hügelartigen SIBhänge fidh niebergelaffen hotte. Son ber

SUffion au§ nicht bemerlbar, ftanb ihr fclbft bort eine

ungehemmte SluSficht über ben Strom bis au feiner nach3

fle'n füblidjen Siegung offen. 9tegimgSloS toie ein ©tein=

gebitbe fab fte, bie grofjen bunflen Stugen ba^in gerichtet,

too bie in bem Soot ^etrnfe^renben Stänner juerfi in

ihren ©eftäjtSfreiS treten mußten. Cbtooljl fDtarfolf, auf

ein ernfteS Söagnib borbereitet, betheuerte, nicht bor (Ein-

bruch ber flacht juriiff fein au fönnen, fogar barauf hin-

toieS, bah feine 2lbtoefenheit einen Xag unb länger bauern

möge, toar fie buch fchon um bie StittagSaeit heimlich

nach t^er 2öorte gefc^Xichen ,
um bafelbft mit ihrem

Sangen unb ©ebnen allein au fein. Unb fo bot fie in

ihrer aumartenben Stellung ein unbefchreiblicfj anmutljigeS

Silb, in toelchem bie herborragenbften 9teiae atoeier Dtaffen

ftth än einem beaaubernben ©anaen bereinigten, fötit ihrem

amölften Safjre erft bem ^eintat^licfjen SBigtoam entführt

unb baher ben ©itten ber (Eingeborenen noch nicht bott-

fomtnen entfrembet, hotte fie, ahnungslos, bah eS ihre

äuhere ©rfdjeinung bortheilhaft beeinflußte, ihr raben-

fdjtoaraeS .£mar bon ber ©time bis über ben .fpinterlopf

hinunter in atoei gleich ftarfe Hälften gefdjeitelt, biefe aber

in |>anblänge bon bem fchön geformten |mupt in je eine

gflecf)te getnunben, toeldje, nach born über bie Schulter

fatXenb, bis auf ihren ©choh nieberreichten. ßichtbraun

unb fammetmeich ragte atoifd^en ber fchtoaraen ©infaffung

ein liebliches Slntlifc he*bor, in toelchem neben ber aorten

garbe nur noch bie ein tbenig hetbortretenben Sacfen-

fnochen an bie inbianifche Slbfunft erinnerten, ©in

eigentümliches ©epräge fünfter ©dhtoermuth unb er-

gebungSboIler ©ebulb hotte fid? über ihre güge aus-

gebreitet. $iefe Stimmung offenbarte ftch noch beutlidjer

in ben groben bunflen Slugen, toeld^e burch bie toie mübe
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gefenlten ßiber fo toeit berfchleiert tourben, baß bie langen

fdjtoaraen SBiutpern bie SBangen beinah berührten. SDer

eine fdjntate, in fefteS ßeber gclleibete 3?uß tuljte ettoaS

erbost auf einer Unebenheit beS SBobenS bor ihrem ©iß.

3u ungeatoungener Gattung hotte fte bie «g>änbe bor bem

entporgepgenen $nie gefaltet. SDaS fie umhüllenbe JHeib

bon blauem ftlanell tbar nach Sitte ber 2Beißen gefdhnitten

unb fcßmiegte fidh anmuthig an ben fdhlanleit jungfräulichen

Körper an. ©ine fcharlachfarbige 2>ecfe, toeldje neben

ihr lag, berbollftänbigte einen 9lnpg, toie er nicht gceig»

neter unb fteibfamer für bie frembartige ©rfdjeinung hätte

erfonnen toerben fönnen. 2US ©dhntucf trug fte große

filberne Dhtretfen, toährenb eine Schnur bernfleinartig

fchiüernber gelber ©laSperlen fich fedhSfacfj um ben $alS

fcßlang unb mit einjelnen Söinbungen tief über ihren

Söufett hinabreichte.

©tuitbe um ©tunbe mar berftridjen, ohne baß fte ihre

(Stellung toefentlidj beränbert ober bie gcringfte ©pur

bon Unruhe berratljen hätte. 9tur hin unb toieber rief

eS ben ©inbruct h ei;bor, als ob fte, ihre ©eljfraft ber»

fcßärfenb, baS ^aupt ein toenig tneiter nach born geneigt

habe, unb immer toieber fanl fte in ihre ptoartenbe Stellung

prücf. ©o einten baS taulafifche unb inbianifcße Element

fich in ihr ju einem holben iftäthfcl, befielt freunblidhe ßöfuttg

eine baS ganje junge |>er3 erfültenbe unetgrünbliche Siebe.

SDie Sonne neigte fich bereits ftar! bem Söeftcn 31t,

atS ihr träumerifdj ruhiges Slntlip fidh jäh, tbie burdh

Sauber belebte, ©in tieferer rötlicher ©chimmer burdh»

brach baS lichte SSraun ber SBangen; aus ihren Slugen

leuchtete eS bagegen toie unermeßliches ©ntjücfen. S)ie

üppig bliihenben Sippen beS prlidj gefdhnittenen fDtunbeS

Pichen ein toenig bon ben toeißen löorberphnen jurüct,

als hätte fie mehr fRaum für ben in ängftlidher ©pan»

nung berlütjten fttthem getoinnett tooUen.
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SBeiter unb meiter neigte fie ftcfj nadj born, unb

fcffärfer fpäljten iljre Slugcn. 9iein, fte täufcfjte fidf) nidjt:

ba hinter ber Uferbiegung fd)Iicf) eS unfdjeinbar fjerbor

unb nadj bem ©tromeSfpiegel fjinauf. @§ büßten im

©onnenfdjein bie bon ben fräfüg geljanbljabten Zubern

emporgemorfenen fdjmalen Söaffergarben. 3a, baS mar

baS erfelfnte 33oot. ©in ameiteä gab eS nicht in ber 9tadt)=

barfdjaft ;
eS fonnte nur baS bon Sttarfolf gefteuerte fein.

‘ßlöjjlidt) marf fte fidj auf ihrem ©il$ aurüdf. ®ie

3arte ©lutlj ihrer SBangen erlofdj. SJtit erfterbenbem

©lana blicften ihre Slugen, unb bie 2lrme bor ber 23ruft

Ireujenb, fudjte fie burd) beren fefteS 2lnpreffen ben un=

geftümen ©cijtag beS geängftigten -fpcraenS au bönbigen.

©in SEraum mar bor ihre ©eele getreten, ein £raum au§

jüngfter Seit ei« böfer, böfer üraum bon 2ob unb ©ter*

bett, bom ©djeiben auf fJiimntermieberfehen.

SBotjt teerte baS 53oot aurficf. 2öer aber fagte ihr,

bafj 3Jtarfolf ftd^ an bcffen S3orb befanb? Sunt Äantpf

mar er auSgeaogeit. ©r ^atte eS amar nicht offen au§=

gefprodhen; allein fie mar fdjarfftnnig genug gemefen, e§

3u erraten. SBie feben Stnberen fonnte auch ihn baS

fEobeSgefdhofj getroffen hoben.

§eft richtete fte bie 23lide auf baS SBoot, meldjeS, gegen

bie ©trömung anfäntpfenb, bie glut^en berhältnifjmäfjig

langfant burdhfdjnitt. 2Idht fDtänner befanben ftch in

bemfelben, als eS bie ftromabmärtS antrat, ©ie

berfudjte, bie einaelnen ©eftalten au aalten, allein eS mar

unmöglich in ber £age, toeldje baS Qnljraeug beibehielt.

fDiehr unb mehr prägten nunmehr ©ebulb unb fRuhe

fich in ihren famntetmeichen 3ügen ouä. 2Bet fie fatj,

hätte fie für iljeilnaljmloS hatten mögen. Unb bod) flopfte

ihr «gtera fo bange, fo ftürmifdj, als hatte jebe neue ©e=

funbe beffen tefjten ©c^tag bringen foUen.

fDtinuten folgten auf ^Minuten unb mürben au einer
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halben ©tunbe, unb mxb immer fafj ©aifb tote tu Träu-

mereien perfuttfen ba. Diäter war ba§ 33oot gefommen

unb näher rücfte e§ mit jebem neuen IRuberfc^Iag. ©ottte

bie ffabrt benn gar fein ©nbe nehmen?

©nblidj, enblidj fdjneHte fie auf bie ffüfje empor.

©a§ 58oot batte ^atb getoenbet, offenbar alä ©ignal, fo

baff eS ihr bie SJreitfeite jufefirte, fie atfo bie in bem»

felben befmblidjen Männer jä^Ien fonnte. ©itter berfelben

erhob ftdj Pon feinem ©ifj, xid^tete bie Sftünbung ber

SMicfjfe gen Fimmel uttb feuerte fie ab. Unb 3um ^toeiten

2JtaI erhob er fte, jejjt aber, um ein an ben ßauf be=

feftigte§ Tu<b lebhaft 3U fcbtoingen, beöor baä Soot feinen

alten $ur§ toieber aufnafjm.

2Jtit beiben ^änben ergriff ©aifp fe|t bie ©cbarlacb*

beete unb fcfjroang biefclbe grüfjenb einige 9Jtale im Greife

um’3 fpaupt, um fie gleich barauf mantelartig um ihre

©bultern 3U toerfen. 9Jtarfolf§ Slugett ruhten auf ihr,

ba§ muffte fie; nicht bie fleinfte ihrer 23etoegungen ent*

ging feiner Slufmerffamfeit. ©ie meinte, feine ^et^eit

23Ucfe au filmen, unb eilte baljer ein toenig höher nach

betn 2tbt)ange btttauf, too fie einen au§ bein ©rbreidj

beröorragenben f^elöblcd erftieg, um fi<b bem ©eliebtcn

in ihrer ganzen ©eftalt, Pon bem lacbenben 2lntltfc bis

ju ben fbmalen ©buben bittunter, 3U seigen.

©nblicb toar ba§ Sßoot ibr gegenüber eingetroffen, too

e§ lanbtoärt§ bog unb unterhalb be§ b°ben Uferä Per*

fdjtoanb. ©rtoartungäPotl fpäbte ©aifb btnab. ©och

fefjon in ber nädjften SJünute föfjtoang 2Jtarfolf fitb nach

bem Uferranbe hinauf, toogegen baä S3oot toieber eine fur3e

©treefe nach bem ©trom binauffebojf, um bie fjabrt na<b

ber 5Pel3tauf<berftation fort3ufeijen. ©inige SBorte rief

er ben ©efäbrten nach, unb fcbnellcn ©britteS lehrte er

fub bent 3U ©aifp btnauffübrenben Slbbange 3U.

2öie Pon ©btoingen getragen, fbtoebte ©aifb Pon
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ifjrem erljöljten ©tanbpunlt nieber, unb bie Sdtjarladjbcde

bebadjtfam um iljre Schultern orbnenb, ging fie tljaltüärtä

bem ©eliebten entgegen.

Stuf ber ÜJtitte be§ fie aubor bon einanber trennen-

ben rauben SSegeS traf fie mit SDtarfolf aufantmen.

28a§ fte bon iljm buffen toollte, ben ©rab ber Qfreube be§

SBieberfeljenS, ba3 unbegrenate SDtajj feiner unerfdfjütterlidj

treuen 3uneigung, baS la§ fie aus feinem glüdlidj ladjen-

ben Slntlifj. ©in unbefdfjreiblicfjeä , beinah fd^iid^terneä

ßäcfjeln fpiette auf itjren linblicfjen 3ügen, ein 2lu§brudf,

alä Ijabe fie e§ nidfjt faffen IBnnen, bafj ber fcljöne grofje

fötann mit bem mutigen -fperaett iljr allein angetjöre.

SDamit aber bertoebte ftd^ bie rüljrenbe Untertoilrfigfeit,

mit melier fte, fortgefetjt feine SBlicfe fudjenb, iljm beibe

fpänbe entgegenftrecfte, um alsbalb in eine innige Umar-

mung geaogen au toerben. SBie in einem Traume bie

Slugen tjalb fdjliejjenb, butbete fie, bafj er fie auf ben

SJtunb unb bie SBangcn fiijjte. ^remb toar iljr fjelleä

SÄufjubeln unb ftürmifdfjes ©ntgegentommen. Silber ba§ leife

3ittern, toetc^eä itjren fcfjlanlen Körper burdjlief, fprad^

einbringlidjcr au Starfolf, al§ eS ifjnt mit taufenb ©ngelä-

aungen Ijätte bertiinbet toerben tönnen.

„3a, ba 6in tdij toieber," fagte er in feiner fröljlicfjen

unb bodj fo aufrichtigen Sßeife, inbem er ben 9lrnt um
SJaiftj legte unb, fte unterftütjenb, mit iljr ben Söeg nadj

oben einfdljlug, „ba bin idj unb a^ar fo tooljlbeljalten

unb gefunb, tote je aubor. Stein braunes Stäbdjen aber

toirb je|t einfeljen, bajj alles 3^9^ unb Sangen beffcr

erfpart toorben toäre, alle STräume ber SBelt nidtjt fcfjtoerer

toiegen, als bie hinter einem ©djtoimmbogel fidj fdljliefienbe

tffurdje auf ftiUem SSaffer."

S)aiftj falj mit tiefer Setounbermtg a« bem i§r au-

geneigten toettergebröunten Slntlifc auf. $urae 3eü
fäumte fie, um bie Stimme beS ©eliebten in itjren Cljren
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auSttingen gu taffen, bann Bemerfte fie gebömpft: „Ser

eiferne Btar! tft ber fd^önfte, ber gütigfte unb muttjigfte

3Jtann unter bem fpimmel. ©et>e id§ i^n nic£)t, fo Bin

icfj fran! gum ©terBen. Sa oBen fafj idtj, feitbem bie

©onne am ^öc^ften ftanb. 9tadfj Sir lugte id£> au§" —
unb in itjrer ©rregung griff fie 3U inbianifdjen finn=

reifen 33ergteid§en — „mie ber in ber Sßrairie Ber-

burftenbe nacij einer Duette. 2fdj Bangte nadfj Sir, mie bie

fd^tnadEje Slntitope, ber man ben ftarlen Partner rauBte. 3dt)

tnar Btinb, ba toecEte Sein SlnBlidt Sictjt in meinen Slugen, idj

mar tauB, Bis Seine Stimme mieber gu meinen Dtjren brang."

„Söie Su lieBticij rebeft, inbent Su 9Ingeftammte§ unb

eifrig ©rternteä miteinanber bermifdtjeft ,"
berfefcte 2Jtar*

!olf in fdjergtjaftem ©rftaunen; „mödjteft Su biefe 5trt

nie bergeffen Bi§ in’3 f)öd)fte Sitter hinein, ©ie mirb

Sief) gieren in alten Greifen, in metdfje Su attmätjtig

©ingang finbeft. Sabetn muf} ictj bagegen, bafj Sein

liebet .gierg Siet) fctjon fo fvii^ nactj Seiner Söarte trieB.

SöeätjatB BtieBft Su nidtjt Bei Seinen gütigen Befeuern
unb ffreunben? «fpätteft Su bodtj auf tnidj märten fönnen

brei Sage unb brei 9tädjte. Senn nur einem gtüdtidfjen

3ufatt ift e§ gu berbanfen, bafj mir burd§ bie ©reigniffe

nid&t tanger gurüctgetjalten mürben."

„Su Bift mieber Bei mir," antmortete Saift) mit rülj=

renber ©infact)f)eit, baburcfj gugteicfj alte meiteren Borftettun*

gen be§ ©etieBten aBfdjneibenb. 9tadj ben angebeuteten

©reigniffen forfd^te fie nicfjt. ©r Befanb ft dt) an itirer ©eite;

melier 2lrt bie ©rfaljtungen fein mochten, bie hinter

itjrn tagen: bieg Bemufjtfcin genügte it)r für Sllteg.

©in 9tuf brang bon bem am ffufje be§ 9tBtjange§ tjin*

fütjrenben SBege gu i|nen herauf, ©ie teerten fidj nadfj

bemfetBen um, unb it)r erfter S3Iicf fiel auf BtauruS,

Stjbia unb JKt Stnbrieuj, beren Begleitung in geringem

SlBftanbe folgte.
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„SBtHfommen in ben 6ouncit*©luff§!" tief ©latlolf

hinunter, „reitet eures SBegeS unb Beeilt eud), nacl) bet

©tiffton Ijeraufaulommen ! Stuf 28ieberfel)en nadj einet

falben Stunbe!" Unb feinen 91rm miebet um ©aifty

tegenb, berfolgte er mit iljr feinen 2öeg langfant meiter

aufroärtS, maljrenb bie ©efettfdtjaft unten bie Sßferbe au

frifdjerent GinTjerfcijreiten antrieb.

„©aä mar mein ©ruber," antmortete ©larlolf auf bie

in ben au iljnt erhobenen Haren 9tugen fiel) offenbarenbe

Örage, ,,©u mirft il)n batb fennen unb lieben lernen,

©ei iEjm befinbet fidj eine junge ßabt), bie auf einige 3dt
©eine -frauSgenoffin fein mitb, unb e§ füllte mtdj nid^t

munbern, mürbe fte feljr halb ©eine liebe ©efäljttin unb

öfreunbin. ©on iljr lannft ©u biet lernen; bor 9ltlem, baft

audj ©u eine junge 2abt) bift, bie bor beut ©erlebt mit

anberen bornetjmen ©amen nid^t aurüdaufdfjrcden braucht."

„©ein ©ruber bleibt nidjt, ober ©u Ijatteft e§ auS=

gefprodjen," berfeftte ©aifQ aagliaft.

„9lur gana furae 2>ann te^rt er nadj JfanfaS

ßittj unb bon bort 3U feinem Regiment aurücf."

„©u miHft iljn begleiten — idj errate eS
—

"

„9tic£)t bodfj, ©aif^, üngftige ©idj niefjt au frülj unb

o^ne jeglidjeu ©rutib," fiel ©tarfölf aartlidj befdfjmidj*

tigenb ein, „begleitete idf) Uw mitHidj eine ©treefe, löge

batinnen ein großes Unglücf? 3ft ber $tieg erft been»

bigt, fo ruft cS mich oljneljin nach ©t. ßouiS, um bafelbft

unferen |jau§ftanb einauridjten, bebor idj ©idj als meine

örau bon l)ier abljole. Söir mßdjten uns audj borget

bon unferem ffreunbe 2)tac Ginnet) trauen laffen."

„©egleiteft ©u ©einen ©ruber," berfeftte ©aift) Saftig

unb mit einer gemiffen @ntfdjiebenl>eit, „fo gelje id)

mit ©ir. ©leibe idj aurücf, fo muft idj fterben. ©er

böfe ©raum lebt nodj; idj !ann iljn nid^t auS meinem

Äopf reiften."
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„Stein, ©aifp," entgegnete SJtarfotf gütig, unb oljne

ben testen Strm bon itjr 3urüdf3U3ietjen, ftridj er mit ber

linfeit $anb fanft über itjr fdjmarseS Sdjeitett)aar, ,,©u

borfft nidjt toergeffett, bafj ©u auf ©runb ©einer (Srsietjung

3U ben SBeijjen aä^tft, mag immerhin ein bräunlidjer

(Schimmer ©ein gutes Stntlitj fdjmücfen. SllS Soldje

aber mufjt ©u ©idj bau Stttem toSfagen, maS an ben

munbertidjen ©tauben ©einer braunen Söorfatjren erinnert,

unb batjin getjört in erfter fRei^e, bafj ©u ©räumen feinen

fjötjeren SBerttj beimiffeft, als fte berbienen. 2BaS mürbe

ber etjrmürbige S3iac Ginnet) ju fotzen Söorten fagen,

Ijßrte er fte?"

Stadjbenftidj fatj ©aifij bor ftdj nieber. ©rft nadj

einer Sßaufe bemerfte fie jögernb: „Unb bocfj 3eidjnet bie

braunen grauen SJtandjeS bor ben meifjen auS; StiandtjeS,

um baS idj fte beneibe."

„2öaS fönnte baS fein, meine arme ängfttidje ©aube?"

„©ritt ber braune Ärieger eine Steife an, fo folgt bie

grau in feinen Spuren. Sie trägt feine Saften, arbeitet

für itjn. Sott idj meinem $errn nidjt ebenfalls bienen?"

„Stein, bienen nictjt," erftärte SJtarfotf ergö^t, obmoljl

beS tiebtidjen SJtäbdfjenS fanft fteljenbe Stimme ergreifenb

31t feinem $er3cn brang, „nur lieben fottft ©u midE) mit

alter Jtraft ©eines unfdjutbigen ©emüttjeS, nebenbei auf

meinen Statt) t)ören, menn idj baS Stterf 3U beenbigen

tradjte, meines unfer greunb SJtac Jtinnep unb feine grau

mit fo überrafdjenbem ©rfotge begannen unb förberten.

©aS ©ienen fällt bem SJtamte 3U, mie ©u eS bei ©einen

gütigen tBefdjütjern beobad^teteft unb mie eS Sitte unter ben

cibitifirten Stationen, ©atjin gehört aber aucfj, bafj idj

3umeiten meinen eigenen SBeg getje, ©u nidjt aagft, menn

idt) im Verfolg ernfter 33efdjäftigungen aeitmeife bon ©ir

fern gehalten merbe."

„SltteS, SttteS mitt idtj ttjun, mie mein $err eS mit
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anBefieblt," antmortete S>aiftj bemüthig unb fie hob 2Rar=

rolf'8 ^anb an ihre Sippen, mie fie e§ fo oft an föiac

Mnnep feiner ©attin gegenüber gewahrt. „SSentt 5Du

mich belcprft, fmb meine Cprett offen. £utch bie Cprcit

finben 2)eine SBorte ihren 28eg au meinem ^eraen."

Unb fo füfj ftang ihre Stimme, fo ergebungsPoft

unb ftitt Begtücft fatj fte ju 2Rarfolf auf, baff biefer nicht

umhin tonnte, ihr f?aupt an feine SBange ju jie^en unb

fie ju tüffen, baff ihr ber Sltljein faft Perfagte. Unb

toeiter manbelten fie |>anb in |>anb, unb meiter fpradjen

fie, inbent 25aifp immer neue fragen aufmarf, bie eBenfo

fd§nett lieBebott Belehrenb Beantmortet mürben. So er=

reichten fie, auf bent menig gangbaren 9lbf)ange mancherlei

Söinbungen BefchreiBenb , bie «g>ö^e
,
mo bie 5Riffion Por

ihnen lag. Sangfam, gana langfam unb fortgefefjt -jpanb in

$anb fchtitten fie einher. 9Bie fie Pon Söeitem unterfdjieben,

mar ba§ fröhliche £eben auf bem 93orpIa|j Perftummt.

S)ie ©lode h fltte ©tofj unb Mein, 2llt unb 3fung aurn

gemeinfchaftlichen fJJtaht in ber grofjen ^atle Berufen.

Sfuch ben alten Miegcrn mären 5piäfje an ben langen

fauBer gebedten 3"ifchen eingeräumt morben. 35em Seifpiel

ber jungen Stammeägenoffen folgenb, laufchten fie mit

einer gemiffen 9tnbacf)t bem ihnen unPcrftänblichen Segen,

melchen ber SRifftonar über bie Serfammlung hmfprath.

®odh nicht lange foKte ber RJorpIatj Pereinfantt BteU

Ben. SBährenb auf ber einen Seite 9JtarfoIf unb SJaifp

fith nicht übereilten, näherten fiäj auf ber anberen ftRauruS

unb Spbia, gefolgt Pon GPa unb fReftor, Sejjterer ba§

Sßadpferb neben ft<h am 3ügel führenb, meldijeä feiner

Herrin geringe fReifehabfeligfeiten trug. Mt Slnbrieuj

unb bie CtoeS maren auf ber Station äurüdgeblieben,

mo fte in ber geräumigen STaufdjhatte Pon meinen unb

Braunen Jägern lärmenb umringt unb um ihre jüngften

Sibenteuer Befragt mürben.
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SSeint Slnblid Spbia'8 unb feines 33ruberS War fütar*

folf fielen geblieben, ©innenb beobachtete er, tote fie

bon bent heiaugeilenben ÜJliffionar unb beffen ffamilie

totttfommen geheimen unb in’3 ^auS geführt tourben. ©rft

nachbem Steftor unb ©ba mit ben 5ßferben bon einem

älteren Snbianerburfthen nach bem |>ofe hinauf geleitet

toorben toaren, unb ber $orplaß toieber beröbet lag, fehle

er fich auf'3 9teue in Söetoegung. ©r toar fd^toeigfam

getoorben. 25a8 liebliche ©efeßöpf an feiner ©eite 3ärttich

übertoachenb, toie ein getreuer ©ärtner, ber feine Sieblingg*

blumen bor jebem erfältenben «fpaudj 311 fehlen fucht,

hatte er mit überlegter Slbfidjt fo lange getoartet, big

Sille eingetreten toaren. 33ebor er S)aifp feinem tBruber

unb Spbia borfteßte, füllten bie ©emüther fich toenigfteng

einigermaßen beruhigt h^en. ©8 follte beren Slufnter!=

famteit toeniger geftört Werben, wenn biefelbe fich ber

(Beliebten sutoenbete. SSangigfeit ergriff ihn bei bem ®e=

banleit, baß SJtauruS unb bie h othsebilbete Tochter be8

©olonelg, mochten fie nach ben ihnen geworbenen fötitthei*

lungen immerhin bie freunblidjften Stütffichten walten

laßen, bielleicht bon Stforurtheilen gegen bie rei3bolte bräun*

liehe üoehter ber Söilbntß beherrfdjt toürben. 33oten fie aber

wirtlich ba8 Sleußerfte auf, ber fchüchternen jungen $alb*

inbianerin Vertrauen ertoeefenb entgegen 3u tommen, unb

e8 lebte babei in ihnen nur eine ©pur beS 3toeifeln8, fo

tannte er S5aift) 3U genau, um nicht borau83ufehen ,
baß

fie, getoifferntaßen bon einem fcßarf unterfcheibenben 3n=

ftintt geleitet, jene berftedten ©mpfinbungen gleidjfam

heraugfüßlen toürbe. SDann aber ftanb 3U befürchten, baß

fie, toie eine bom nächtlichen ffroft geftreifte JBlütße, bi8

in ihr unfcfjulbigeg «g>erj hinein erfüllet, in fich 3ufammen«

fchauerte, Mißtrauen leimte, Wo Siebe unb freunblidje

Eingebung hätte üppig Wuchern füllen.

©in äljnlidjeg Vorgefühl, Wenn auch nicht boUftänbig
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Har, mochte ftc^ in 35aifi) regen uttb heimlichen, toon

23angigfeit geborenen fragen 9taunt geben. S5er 33ruber

beS ©eliebten nnb beffen greunbin — Weld;e 9tufnat)me ^atte

fie bei ihnen 3U gewärtigen? SBaren fie nicht gefommen,

um itjr ben ftotjen, eifernen 9Jtarf 3U rauben unb baburdj

ihr @nbe 3U befiegeln? Scheu bliefte fie 31t 2Jtarfolf auf.

ßrnft thronte auf feiner Stirn; £rofj lagerte um bie feft

gefdjloffcnen Sippen. 2tber ihre Heine .fpanb hielt er fraft=

boE, al§ Ijätte er itjr burdh ben feften SDrudE 3U berfteljen

geben motten, bafj er burdf feine 2Ractjt ber @rbe bon

ihrer Seite geriffelt Werben fönne. 3n £Jurcf)t, feinen

Stbeengang gan3 3U unterbrechen, Wagte fie nicht, ihre

Stimme 3U erheben. @rft als nur noch Wenige Schritte

fie bon ber .fpauSttjür trennten, hielt fie fÜJtarfotf 3urüd,

unb teife, wie ein grojjeS ©eheintnifj enthüttenb, raunte

fie ihm 3u: „ 2Jlujj ich mit hineingehen? 3<h fürchte

deinen Sruber, ich fürdfte bie neue greuitbin, Wenn fie

ihre 3tugen auf mich ridhten. 28aS fott idh fagen? EüaS

tfjun? 28ie midj bewegen?"

„93tit hinein, fragft 25u?" berfeijte ÜJlarfotf rauh,

baff Saifp bor ihm erfdhraf, unb fefter brüefte er ihre

£mnb; „Wohin fonft foEte id) mit 3>ir gehen? €f)ne ©ich

Wäre ba brinnen auch für mich lein 5ßlah. Söo ich bleibe,

ba bteibft SDu. ,8u mit ge^örft 3)u; 25u bift meine

Qreube, mein Stot3 . 28er anberS benft, unb wäre eS

mein eigener SBruber, ber ift tobt für ntid). Unb Was 3)u

Hjun unb fprecfjen foEft?" er lachte, jebodh freier unb her3=

tidher, inbem er bie bon dharafteriftifdhen Üte^en utitfToffene

fchöne gefdhmeibige ©efiatt betrachtete unb fidj bon beren

UnWiberftehlidjfeit überseugte ; „ha, $inb, baritber braucht

2)idj deiner 3U unterrichten. 23or aEen Gingen hnft 2)u

deinen 3U fürdjten. £ragc 2)ich, Wie 2)u cS bon ber ttlatur

ternteft, fpridj, waS 3)ir gerabe einfäEt, tjnnble, wie SDcin

artneS fdhüdjterneS 4peräd^en eS SDir borfdjreibt, unb Su
1891. iv. 0
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geminnft Sitte p deinen ftreunben," unb SDaifp’S $anb

mieber ergreifcnb, führte er fte burch bie bon ben Braunen

3öglingen Belebte |>otte nad} bem belannten äöohnaimnter

be§ ^DliffionarS. $ort regte fidj noch SltteS in ber botten

erften fjreube be§ SöieberfehenS. 2[n Spbia’S Slugen perlten

Spänen, als bie beiben ihr bermanbten ©atten ber 33e=

tpeuerungen be§ ©ntjüdenS über ihr ©intreffen lein ©nbe

mufften, beren Äinber nach UeBerminbung ber erften Be*

fangenpeit fidj autraulidj an fie anfdjntiegten. äöujjte fie

bodh nicht, umhin fie ftd) menben füllte, um fo biel ©üte

unb gärtlidjleit auf einmal 3U erfaffen. SCßehmütljig be=

obachtete SJtauruS, an beffen ©eite ber Btiffionar getreten

mar, bie freunblidje ©ruppe. ©r berftanb ja am SBeften,

ben ©inbrud au mürbigen, melden nach ben gtaufigen

©rfahrungen ber liebebotte ©mpfang auf bie Bereinfamte

auSübte.

2>a öffnete fiel) bie £1$*. ©leidjaeitig lehrten alle

Blide ftdj berfelben 3U, unb über bie Sdjmette fdjritt

ttJtarfolf, bie junge -jpalbinbianerin noch immer an ber

^anb führenb.

|jätte S)aifp, menn bertraut mit allen fünften ber

berfeinerten gefettfdjaftlidjen (Sitte, mit lluger Berechnung

ba§ Sleufjerfte ^erborgefud^t, burch ihre ©rfdjeinung baS

Sluge 3U befielen, fo märe e§ ihr bennodtj unmöglich ge=

mefen, ein nodj mehr BeaauBernbeS Bilb au fc^affen , als

fie jept in ihrer Befangenheit ein foldjeS bot. 2öie

bangeä flehen um SJtüleib, um ©rbarmen fpradj eS aus

ihren grofjen bunllen Slugen. 3aSen offenbarte fidh in

bem um ben lieblichen Btunb lagernben füfjen Säbeln.

Sluf SJtarfolfS $ügen ruhte bagegen ba§ ©epräge ernfier,

Beinah biifterer Spannung. 3fn ben borhetgegangenen

Üagen, fo lange SDaifp nicht augegen mar, mürbe e§ ihm

nicht fdjmer, bem Bruber unb ßpbia gegenüber mit glühen»

ber Begeiferung ihre Borjüge aufauaäljlen, ohne bafs je
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Stueifel über ben ihrer batrenben (Empfang in if)m auf«

ftiegen. Slcfet hingegen, in ben fUHnuten ber ©ntfdjeibung,

bermodhte er fich ernfter SBeforgniffe nicht ju ermeljren.

9lacb feinem ©intritt he**f<hte !urae 3eü ©dhmeigen.

mar, als hätten bie neu ^injugelommencn ftdh aubor

mit bem eigentümlichen Sauber ber mit ben bolbefien

fRei^en umfloffenen jungen .gmlbinbianerin bertraut madhen

müffen, um an beffen Söirflidhfeit au glauben.

Da trat grau fötac Äinnep bor Daifp bin, unb ihre

4janb ergreifenb unb fte auf bie ©tirn füffenb fpradj ftc

liebreitb tabetnb: „Du Ijaft deinem eigenmilligen ^erjen

bocb nicht gebieten fönnen, bafj Du mir unter ben £>änben

berfcbmanbeft." ©ie marf einen freunblidjen 53lid auf

bie fdjöne, Iraftbotte ©eftalt Sftarfolf’g, unb fügte mohl=

moflenb Ijinau: „S3erbenlen fann ich eä Dir freilich nicht.

Dein ©efüljl fdjrieb e§ Dir bor, unb bem barfft Du
immerhin unbeirrt folgen."

lieber Daifh’3 Slntlib eilte eS mie ein ©onnenftrabl

be§ ©tüdeS. Sreunblidje (Ermutigung mar in ber 9Jtif*

ftonärin lebten SBorten enthalten
;
aber auch eine ©efabr,

beren Dragmeite ihre Sefdhüberin erft fennen lernen füllte.

„Unfet 3111er Liebling," fteHte fie^tere Daift) SRaurug

unb Übbia bor, „feit bem Dobe ihrer fülutter, ber bor

fecb§ fahren erfolgte, in unferer Familie lebenb, ift fie

gemifferntafjen in ba§ SBerhättnifj einer Dotter ju un§

getreten."

fDlarfolf hatte feinen 33ruber unb filgbia nidht aus

ben klugen gelaffen. Sfnbent er bie Semunberung ge*

mährte, melche SBeibe offen aur ©dhau trugen, gelangte

in feinen gügen mehr unb mehr innere löefriebigung

3um 2lu§brudf. Sltö Spbia aber bor Daifb hintrat, fte

gleidhfant bon ber SJlifftonarin in (Empfang nahm unb,

hingeriffen burdh ba§ ängftliche SBefen be§ h°lben SJtäb*

dhenä, beffen beibe -fränbe ergriff unb eS aartlidj lüfjte,
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ba betflog fpurloS baS lebte ©ctoöl!, toeldjeS bis baljin

feine Stimmung umbüfterte.

„Sie Slboptibtochter meiner Reuten Sertoanbten gehört

auch ju mir," fpradj ßpbia in ihrer ^erjgetoinnenben SBeife.

„Unb 311 mir als bie Sraut meines SruberS," fügte

SlauruS tjinju, inbem er Saifp’S eine .£>anb bem ©riff

ßpbia’S fanft entzog. „Stag eS unS belieben fein, bis

in bie fpätcften Sage uns als 3ufammenget)örig ju be*

trachten, ju meiner f^reube unb 3U 3^rer unb Q^reS

SluSerforenen ©lüd."

„SaS fehlte mir nur noch," berfetjte Starlolf, unb im

Uebetmafj feiner f^reube StauruS an bet Schulter padenb,

tüirbelte er ihn förmlich au fich hetnm, „ja, baS fehlte

mir nur allein nodj 31t meiner ^ufriebenljeit," toieberholte

er, ben Sruber feft anfdjauenb. „Um Stargaretha forge

id) nicht. Son ihr toeifj ich, bafj fie in Saifp mit toat= x

mem .freien eine Sdjtoefter begrübt. Sahnte Saifp aber

burch ih« äußere ßrfcheinung fich ihren SDÖeg in Sein

Söohltoollcn, fo toirft Su fie noch taufenbfadj lieber getoin=

nen, nachbem Su erft bie bon ihren treuen Sefdjübern forg=

faltig gepflegten ßigenfchaften ihres -gie^enS femten lernteft."

@r lehrte fidj in feiner offenen SBeife Spbia 311, toeldje

noch immer Saifp’S .fpanb hielt unb bie toie bon unfaßbar

ent3Üdenben Sräumen Umtoobene mehmüthig betrachtete.

2BaS er 3U ihr fprach, legte ben ©runbftein 3U einer

bauernben, innigen greunbfdjaft. —
Sie Sonne hatte fich untcrbeffen bem meftlidjen |>ori’

3ont augeneigt. SSeit auf ben Stiffouri hinaus reichten

bie Schatten ber bie Siiffton bon feinem Ufer trcnncnben

Slbhänge. 9ioftg angehauchte 3?eberlootfen fegelten lang*

fam am blauen Fimmel einher. 9Jofige Sichter fdhtnüdten

SllleS , maS in ben Sereid) ber bon bem glühenben Söeften

entfenbeten Seteudjtung trat.

SBie ein berlodcnbeS Silb beS ÖriebenS lag bie Stiffion
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ba. STtcfe Stille ^errfcfjte in beten Umgebung. Surdj

bie geöffneten fünfter in’ö Stete hinaus btangen bic

«Stimmen boit Sung uttb 2ltt, bie fid^ in feierlichem Gfjor

jum ßobgefang einten.

Btotiiutbjttait^gfieä Kapitel.

Sen 2lufenthatt auf bet gaftlidjen SUffion burfte

9Jtauru§ nicht übet jtoei Sage hinaus auSbehiten, molltc

et ju bet iljm anberaumten Seit in bet 9Zad^barfcf)aft bon

ßanfaö 6itp bei feinem Regiment eintreffen, beffcn S3e=

toegungen Oon ben in naher StuSfxc^t fteljenben ©ntfdjeibungS*

fdjladjten abhängig maren. äöäfjrenb biefet furjen Stift

toaren et fotoohl föie Starlotf in eifrigen Serfehr mit

ben auf bet Station einquartierten Sägern unb Salten*

ftettern getreten. Sünf ober fedjä berfelben erftärten fid)

benn and) bereit, gemeinfdjaftlidj mit $it Stnbrieuj unb

ben beiben £5toeS 5Jtauru§ nach bem ÄanfaS hinunter gu

begleiten. Sitte folgten barin einer ihnen burcfj Slnbricuj

übermittelten Sluffotbetung Jfampbett’S, ber ihnen für bie 31t

leiftenben Sienfte eine entfpret^enbe ©ntfdjäbigung berechnete.

Spbia hotte fid) in biefen beiben Sagen auf ber SJtiffion

Pollftänbig eingebürgert. Söoljt beherrfdjte fie ba§ ©e=

fühl, ein fteunbüdjeS unb fidjereS 2lft)l gefunben 3U hoben;

bem gegenüber aber ftanb ba§ fdjmeraliclje Semufjtfein,

bafj il)t Sater mieber neuen ©efahren entgegengehe. Sie

treue Sürforge fDiac $innep’S unb feiner ©attiu gereichte

ihr fidher junt Sroft, allein ber Sann trüber 2lhmmgen,

ber auf ihrem ©emütlj laftete, lonnte baburdh nicht ge*

hoben merbcn. $n Saifi) erblidte fie getoifferma|en eine

SeibenSgenoffin, unb inniger fdjmiegte fie fid) an bie junge

£albinbianerin an. Sie bemunberte beten ruhige Soffung,

beneibete fte um ihre ftiUe ©rgebung unb richtete fid) an

ihrem Seifpiel auf, toenn Songigfeit fie ju übermannen
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brohte. .gmar ruhte, feitbem bie Trennung bon bent ©e=

liebten Befcfjloffen toar, fanfte ©chmerrnuth auf ben bräun-

lichen gügen SaiftfS, hoch nicht bie leifefte $lage !atn

über ihre Sippen. @S mar, als Ijätte fte mit bet $raft

ber Sergtoeiflung gerungen, nicht butch irgenb toeldje

$unbgebungen ber Stauer SKarfolfS ungeftümen ttJluth,

feinen unbermüftlidjen grohfinn gu umbüftern. Stur grau

Stac Ginnet) erbücEte in intern ©djmeigen bie beängftigen=

ben Sierlmale eines ©ranteS, ber, mochte er erfiärlidj

unb gerechtfertigt fein, gerabe burdfj bie geioaltfame Unter-

brüdfung einen unheimlichen GIjarafter erhielt, bon meinem

Stiles gu fürchten.

3n ber grühe beS britten SageS nach ßhbia’8

treffen bei ihren Sermanbten mar eS, als bie gu einer

anftrengenben Steife gefattelten unb auSgerüfteten SPferbe

ber beiben Stüber bon Steftor bor bem SJtiffionShaufe

bereit gehalten mürben. Ser Serabrebung gemäfj füllte

ber Slbfcbieb ein lurger fein. £t)bia unb StauruS maren

auerft in’S greie hinou§Öe trete«- Stachbem Grftere bem

Äapitain einen Srief für ihren Sater eingehänbigt hatte,

gab eS noch StandjeS, maS fie ihm gut münblidjen Ueber=

mittelung angubertrauen münfdjte.

,,©ie merben ihn mieberfehen," fprach fie mit er=

gmungenet gaffung, „(Sie merben in feine treuen Slugen

blicfen, ben Son feiner ©timrne h&ten, mährenb ich felbft

in ber gerne meite, um gemiffermafjen an meinen ©orgeit

gu gehren, ©o fagen ©ie ihm benn, in meiner «fiergenS-

angft flehte ich ihn an, fich, menit auch nur um meinet-

mitten, gu fronen, nicht gu bergeffen, bafj ich im gaffe

feines SobeS allein auf Grben ftänbe
—

" fte laufdjte

flüchtig auf baS im Ämtern beS Kaufes ftch erhebenbe

©eräufdj, melcheS bon ber Slnnäljcrung ber greunbe geugte,

unb haftiger fuhr fte fort: „hoch auch an ©ie richte ich

biefe Sitte, ©uchen ©ie fich bem fieben gu erhalten.
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Sie fceftjjen ©efdjmifter, ein füfj HingenbeS SBort, meldtjcS

ich nur in Siebung 3« Slnberen fennen lernte; ©e-

fchmifter, bie mit unenblidjer Siebe an 3^nen Rängen;

idh beobachtete eS ja an 3hrem ®tuber. Seitjeiligt er

fich ebenfalls an einem gefährlichen Unternehmen, beffen

folgen nicht abfehbar, fo ftnb Sie ber Schut$ bebiirftigen

Sdhmefter gegenüber boppelt berpflidhtet — idh fage es,

ohne Stjten SKutfi einfdhränlen 3U motten — fidj bem Seben

3U erhalten. 2>odh audh um einer aufrichtigen ^reunbin —
um rneinetmiUen, bie ich bon enbtofer 2)an!bar!eit gegen

Sie erfüttt bin, fottten Sie ein menig Üiüdffidht auf fi<h

fetbft matten taffen," unb mit bem testen SBort reichte

fte SJtauruS bie «fpanb.

©inige Setunben ftanb biefer betroffen. Stengfttich

fpahte er in Spbia’S bon Stätten umflorte Singen. <5r

gemährte, bafj ihre SBangen tiefer erglühten, gteidhbiel ob

über bie fidjtbare SBirfmtg ihrer SBorte auf it)n, ob in

bem Strgmohn, in fdhnteralicher ©rregung 3U toiel gefagt

3U tjafan, ober in ber SSeforgnifj , mifjberftanben morben

3U fein. Slaher famen bie Stimmen ber im Innern bcS

Kaufes aögernb ©inherfcfjreitenben. 9lur noch menige

Minuten, unb ben testen 2lbfdhiebSgrufj fanbte er bout

Sattel rücfmärtS. 25a hob er Spbia’S ,§anb an feine Sippen.

»2fch gehe, toohin bie @hre mich tuft," fpradh er tief

betoegt, „ob idh je autitcflehre, ruht berborgcn im Sdhofje

ber 3ulunft. Sollte eS mir aber befdhieben fein, mie fdhon

fo biete, audh bie mahtfctjeinlidh lebten Kämpfe 3U über=

leben, barf ich bann — idh fvage nicht mit bem .ffopf,

fonbern mit bem .freien — noch einmal an unfer heutiges

©efprädh anfnüpfen?"

6r fühlte, bah Spbia’S $anb in ber feinigen gitterte,

fah, ba§ bie liebliche ©tuth ih^er SBangen erlofch , unb

ftehenb ftang feine Stimme, inbcm er bor Snnigfeit ge=

bämpft hinaufügte: „®aS greunbfdhaftSbanb, roetcheS fich
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hmfjrettb ber gemeinfantcn Erfahrungen amifdjen un§ mebte,

mie bie lebten Minuten beS 33eifantmenfein§ entfdjulbigen,

redjtfertigen gemifj 2Bortc, meldje unter anberen 33erl)ält=

niffen bermeffen erftijeinen müßten."

heftiger aitterte Spbia’3 <£>anb. 9luf ihrem guten Slntlitt

lämpfte e§ feltfam. SBte erfterbenb blicften ihre Slugen,

inbent fte jmei ^ei^e grünen über bie nunmehr miebet

erglühettben SBangen tjinabfanbten. Söorte fchmebten iljr

auf ben Sippen, allein bie Stimme Perfagte ihr. S)a

traten fötarfolf unb $aifp, gefolgt bon bent fütifftonar

unb feiner Familie, in bie ^au§tl)ür. flüchtig fat) Spbia

ju ihnen hinüber, bann mit eigentümlicher meheboller

Dtuhe in 9Jtauru§’ ernfte 2tugen; jjugleidj breitete bie ©luth

ber Söangen fich über ihr ganzes Slntlit? au§.

„3<h toieberhole," fprach fte mit bebenben Sippen, „ich

toieberhole eS au§ boEem ^erjen im 9lugenblicf beS

Scheiben^, in meinem mir nidht miffen, mo ba§ äöieber*

fehen liegt: erhalten Sie fich auch um meinetmillen.

SöoHen Sie bann aber ju feiner 3eit an unfer jetjigcS

©efprädh anlniipfen — fo thun Sie e§ — ©ott fdfjüije

unb befdjirme Sie — um meinetmillen — " Sie ber=

mochte bor tiefer Skmegung nicht fortjufaljren.

„S5e§ Rimmels reichfter Segen mag Shnen befchieben

fein," antmortete fUtauruä ergriffen, unb eine ©mpfinbung,

mie menn auf fchminbelnber $ölj e ba§ Singe na<h einem

fjalt fucht, burchriefelte feine ©eftalt. 9tod) einmal filmte

er Spbia’§ -fpanb, unb fich ftraff cmporrichtenb, lehrte er

fich ben ihn umtingenben fjreunben 3U.

2>er nunmehr folgenbe Slbfdjieb bolfjog fich mit einer

gemiffen Eile. 3u t«* SSefriebigung gemährte grau

9Jtac Ginnet), ba§ ®aifp, für melche fte fürchtete, eine

munberbare Raffung bemahrte. 3p'e ©efichtsfarbe hatte

fidj mohl ein menig beränbert unb fchmerrnüthig blicften

ihre Slugen; im Uebrigcn aber folgte fie in Haltung unb
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SBefen bem Seifpicl ber übrigen Stnmefenben. Hut ihre

Sippen fdjloebte ba§ geloohnte füfje Sädjeln, »oclcheg man
at§ einen Slugbrucf heimlich genährter freundlicher .jpoff»

nungen hätte bezeichnen mögen.

S)ie Stüber fdjtoangen fid> in ben ©attel.

„Stuf Söieberfehen!" fdjaHte eg immer mieber herüber

imb hinüber; unb alg bie Stimmen ben toachfenben ,3ttHf<hen=

raum nicht mehr übertönten, ba übertrug man bie letjten

©rüfje gefch»oungenen Büchern unb ^üten.

©ine ha«e ©tunbe fpäter , ba ftanben bie Setoohuer

ber SCRifftort auf bent 9ianbe be§ Slbljangeg, um bie ©djei»

benben unten auf bem Sßege borüberreiten 31t fehen. Stur

S)aift) fehlte. Stach iljter SBarte hatte fie ft<h begeben.

Bon bort aug übermalte fie bie Leiter, mit ber flattern»

ben ©djatlachbede ihnen immer tuieber ihr bangeg Sebe»

tuohl naihfenbenb. ©rft nachbem fie aug ihrem ©efidjtg»

Ireife gctoichett toaren, lieh fie fi<h au f ben gelohnten

©ifi nieber. Sh* Slntlih hatte fidj eigentümlich ber»

härtet; ©tarr btieften bie bunllen Slugen in’g Seere bor

bem ©ifer, mit meinem ihr junger ©cift arbeitete, ©rft

um bie 5ftittag§3eit lehrte fie nach bet SJiiffion zurücf.

Slnftatt aber, luie man befürchtete, bie ©infamleit 3U fudjen,

um fich ungeftört bem in ihr mogettben Sammet hin=

3ugeben, begegnete fie Sillen freundlich unb berebtfant,

mochte e§ immerhin in ber tiefftett Üiefe ihrer Slugen toie

berljalteneg Seib glühen, ©ine attbere Beruhigung ge»

»nährte, bah fie fi<h Spbia zärtlich anfdjlofj unb, fie auf»

merlfam bebienenb, faft ununterbrochen an beten ©eite blieb.

©0 berftrid) ber erfte £ag, fo berftridj ber 3»oeite.

Sllg man aber am brüten in ber Srrüije nach il)t tief, ba

»oar fie berfdjtounben. 35ie Stacht hatte fie nidjt mehr

ouf ihrem Säger berbradjt. Söie eg iljr gelungen toar,

unter ben fie fortgefejjt liebeboH über»oa<henben Slugen 3U

eittlommen, etfdjien gerabezu unbegreiflich-
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2)ag Slergfte befürdjtenb, hatte mahreg ©ntfejjen ßpbia

tüte bie gatnilie bcg fDtiffionarg ergriffen. SSoten mürben

in ber erfien Seftürjung nach allen ^Richtungen entfenbet,

unb 9lde teerten jurüd, ohne aud) nur bie leifefte ©pur

Pan ihr entbedt p haben. ©rft fofgenben £agcg geriet!}

man auf ben ©ebanfen, in ben benachbarten Snbianer*

börfern Stadjforfchungen nadj ihr anjufteden. 2)ag S)orf

ber -fJamneeg mar bag abgetegenfte. (Seinen baden 2ag

gebrauste ber berittene Sote, um baffelbe ju erreichen.

35ort, mo bie Sermanbtcn ihrer berftorbenen Stutter lebten,

erfuhr er, bafj 3)aifp nad} müheboder nächtlicher 2Banbe=

tung in ber {frühe be§ borhergehenben 2age§ bodftänbig

erfcfjöpft eingetroffen fei. Slnftatt inbeffen p raften, hatte

fie bon ihren Sermanbten eineg ber <jäheften unb aug=

bauernbften SPferbc gefattelt unb aufgeräumt erbeten, ©ern

mürbe eg ihr übertaffen, pmal fte fidj auf einen böfen

SEraurn berief, ber fie in ihrem ©ntfdjlufj beftimmt habe.

2)ag lange $leib bertaufchte fie barauf mit einem mehr

für ben ©attel berechneten faltentofen ittbianifdhen fRod

unb einer meiten fiattunfaefe. ©o beftieg fie bag fßferb,

mit beffen fführung fte fchon im prteften Sugenbalter

bertraut gemorben mar. hinter betn ©attel hatte man
einen ßeberfad mit auggeförntem Staig befeftigt; bom am
©attelfnopf bagegen einen SBeutet mit ben nothbürftigften

ßebengmüteln für fie felbft. $)amt bie ©charladjbede über

ihren ©<hofj merfenb, mar fte ohne ein meitereg SBort

ber ©rflärung in fdjarfer ©angart babongeritten. 9tie=

manb mufjte, mohin fie fidj menbete; Siemanb befragte fie

um ihr 3«l- genügte, p miffen, bafj fie einem burch

üEräume erzeugten 3 flubcr folgte, ©ebahntc Söege lagen

nidjt bor ihr. Ürohbent berrieth fie feinen 3roeifel über

bie inne p haltenbe Dichtung, ©ie glich einem 3U93

bogel, ber, feinem ßfnftinft folgettb, über ^unberte bon

Steilen hinweg unbeirrt bie beftimmte Sahn 2luf
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bie $rage, toc^alb man fte nicht gurüdfgeljalten ^aBc, er-

folgte bie gcljetmnijjboll erteilte 9lntmort, baff ben Sin-

gebungen eines SEraumeS nicht gumiber gehanbelt merben

börfe. —
2luf bet 3Jtiffton ^atte 2)aiftfS flucht tiefe Trauer

Ijerborgerufen, unb in um fo höherem ©rabe, meit man

bie Umnöglidhfeit einfah, ihrer toieber habhaft gu merben.

SBo^t ahnte man, mohin fie fxdfj getoenbet habe, begriff

aber gugleidj, baff eS bergeblidfje 2Kühe fein mürbe, bei

bem grofjen Sßorfarung, melden fie notfjgebrungen ge-

nomnten haben muffte, fie nodj einholen gu motten. 9Jtan

tonnte ftch baljer nur mit ber Hoffnung betreiben, fie

eines ÜageS ebenfo unermartct mieber erfcljeinen gu feljen,

mie fie Oerfdjmuitben mar. ftür ihre Sicherheit fürdCjtetc

man meitiger. 2öaS fte im frühen ÄinbeSalter erlernte,

ben ßörüer ftäljtenb gcmiffermaffen in ihr ftleifdh unb

SBIut übergegangen mar, baS muffte iljr auch heute noch

gu ftatten fommen. SBer ihr aber begegnete, mer ihre

9toth, ihre Slngft, moljl gar i^re SEobeSmattigleit erlannte,

ber mar gemiff gern bereit, ftch ihrer gu erbarmen, ihr

bie 9tüdEfet)r gu ben um fie trauernben f^reunben unb 33e=

fd^übern gu ermöglichen, gu erleichtern. ü£>ie Sorgen um
bie (Sntffoljene toudjfen aber noch, als nach lang anhalten=

ber SDürre am bierten ütage bie Söitrme beS fogenannten

SnbianerfontnterS fiel) gur 35rut^i^e fteigerte, bie Sltmo-

fpbäre mie mit Höhenrauch erfüllt erfdjien, enblich rings-

um fchmereS ©emölt bem Horigont entquoll unb binnen

lurger grift eintönige 2)unftfchi<htcn ben Himmel unburdj-

bringlich berfdhleierten. Sro^ ber borgefdhrittenen SfahreS-

geit mar eines jener fdhmeren ©emitter im Slnguge, mie

fold)e in ihrer feltenen 2Bieberholung um fo Heftiger auf-

treten, langen He^enS befdjaftigte man ftdf) mit SDaift).

2öo mochte bie Slermfte gur 3eit meilen? 2öo Schuf} unb

Cbbadh finben, menn baS Unmetter fie im freien über*
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raffte? SCßie aber mochte Bei ber angeborenen gurcht

bor ©etoittern ©ntfeßen fte erfüllen, toenn ber kontier

ihre Chren Betäubte, teudjtenbe Sliße ihre Slugcit blen--

beten.

SDaifp bagegen? 3Ba§ fümmerten fie jeßt nodj bie Be=

brohlidjen Streichen? 2öa§ galten iljr auf ber gludjt

tRegenftürme unb bon glamnten Begleitete Söetterfdjläge?

©ie hatte in ben bier Sagen auf ihrem erprobten tRemter

tocite 9täume burd)ineffen. Anfänglich Bebadjtfam lange

gicfjacflinien fc^tagenb, mar fie mit gemäßigter ©ile bon

ber ©teile gefommen. ©obalb fie aber auf bie unatoei*

heutigen gäljrten ber fübmärtS gießenben 9Rämter gerietfj,

befchleunigte fie ihren fftitt bi§ auf’g äußerfte 9Raß. Söo

bei bent raftlofen ©inljetftürmen bie ©puren berloren

gingen, ba ftanb ber tounberbare, bon ihren braunen

Vorfahren ererbte ©djarffinn ihr 3ur ©eite, baß ein

93lid auf bie im ©haralter toedjfetnben oben 2anbfd)af=

ten fte über bie fRicßtung belehrte, Welche berittene fRei=

fenbe nur gewählt haben fonnten, unb immer toieber

gelangte fte auf bie ihr ben 2öeg ju ihrem 3iel weifenben

gäßrten.

©o eilte fte einher bon Sageganbrudj Big bie ©onne

ihr nidjt mehr leuchtete, nur bann an biefem ober jenem

fRinnfat raftenb, wenn bie ©orge um ba§ 5ßferb fie baju

jwang. ©in frifdjet Xrunf, eine ©tunbe ber fRaft auf

graSreidjer glädße, unb fort ging e§ toieber, alg fei ein

SJerfäumniß bon ben ioeittragenbften golgen eittjuholen

gcWcfen. Cb ebener tßrairieboben bor ihr lag, ob 3cr=

riffeneä Iwdjlanb ober in ber 5Räße be§ ©tromei an Sicfe

getoinnenbe 23äcße: borwärtg, borwärtg ftanb ihr ©imt,

nach born richteten fid) ißre beinah ftarren JBlicfe, als

hätte fie bie ^ä^igtett befeffen, mittelft berfelben beut

tpferbe eine gangbare tBaßn 3U Brechen. SorWärtg mit

nur fetten bermiuberter ^aft! gort burch ©djtudjten unb
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auf fdjroffen Abhängen! §ort burcf) ©etoöffer, toeldje bet

erprobte Meitner fdjtoimmenb treuste. gort burdj 2Bal*

bungen uttb haine unb über gefäfjrlidje fDtüore hin. 9Bo

itjr felbft bie Prüfung beS bor ttjr liegenben 33obenS uit=

möglich toar, ba fanb baS 5}3ferb feinen SDßeg , ähnlidj

einem auf ber $lud|t bor bem eS berfolgenben Söget be=

fntblidjen SBilb. ©idjer trug eS feine leiste Saft über

alte «gjinberniffe ^imoeg, als ob eS 33erftänbnifj für bie

©tnpfinbungen feiner 9teiterin befeffen, toie fie fein Seben

als SprciS für baS ©rreidjen eines beftimmten 3ieleS ein=

gefegt hätte, trenn auch nur, um angefichtS beffelben mit

einem lebten SobeSfeufser sufammensubrechen. Sie iljnt

be§ SlbenbS nach surüdgclegtem Sauf unb in ber Srülje

bor Eintritt beffetben bon fronten hänben gereichten 5RaiS=

lötner fdiicnen nod) eine befonbere 3nuberfraft in fich 3U

bergen, bafj eS fich immer toieber aufraffte. Sie ©char=

ladjbede um bie ©chultern, ben fRüden an einen S3autn=

flamm ober eine Unebenheit beS SBobenS gelehnt, berbrachte

fie felbft bie toenigen ©tunben ber fRaft in .$albfd}laf.

SBährenb ba§ $ferb, bon ihr an langer Seine gehalten,

in ber 9tähe 3toifdjien ßraut unb ©räfern feine erträgliche

Nahrung fanb, genügten ihr einige SBiffen gebörrten gteifdjeS

unb ein Srunt aus Harem SBadj. Sefanb ftch ber fdjlanle,

3erfchtagene Körper aber erft toieber im ©attel, bann

lümmerten fie bie Seiben nicht ,
toeldje ihr aus ber hef=

tigen SSetoegung ertoucljfen. ©ie fonnte SllleS ertragen,

tnenn nur bie SJteilen unter ihr gleichfant fortflogen. Ob
beim hinbutchbringen burdj haine unb SBalbftreifen 3tbeige

ihr flatternbeS haar gierig padten unb ihr 2lntlit} peitfdj»

ten, bornenbefefjte hänfen ihre Sßefleibung 3erriffen unb

bie nur bürftig gefdjü|ten ©lieber rieten, bafj baS helfe

S3lut an ihnen nieberriefelte : toaS fragte fte nach foldjen

©djmersen'J SöaS fragte fie nach einigen Sropfen 23lut?

Shr her3 bereitete neues unb erhielt fidj baburdj toarm
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unb regfatn, bafj e§ in feiner Seängftiguitg nidjt Btacij

unb füll ftanb.

Unb meiter nnb immer meiter trug fte ba§ jälje, au§*

bauernbe X^ier
;
meiter an Befäten ©eftlben unb aBmärtä

berftedft liegenben Stodfpütten bor&ei. 2öo aBer SJterfmale

bon ber 9tätje bon 2Renfdjen in intern ©efiiijtSlreife auf=

tauften, ba fpäljte fie argmöfinifcfj um fic£). ©dEjftrfet

trieB fie ba§ 5ßferb an unb Ummege BefdjrieB fie in ber

unBeftimmten fjurdjt, aufgeljalten unb au iljren fjreunben

auf ber Stiffion aurütfgeBrac^t ju merben.

©o mar ütag auf £ag fiingegangen. ffa^Ier mürbe

bie ^atBe itjrer SSangen, matter ber ©lanj iptet Slugcn,

fdfjlaffet if>re Haltung. 9iad) einem 6 e3eit^nenben 2lu§*

brmf Ijätte man in bem bot .fhiraem nodfj in üppiger

SugenbfrifcBe Bli'tljenben lie6Ud)en 2lntlitj bergeBen§ ge=

fucfjt. erinnerte bietmetjr an baS SBiXb einer ©d&laf=

trunfenen, bie traumBefangen ipre Semegungen auSfüljrt.

Unb bodj entging iljren Süden nicfjtS, ma§ in irgenb einer

Söeife förbernb ober tjemmenb auf iljre {flutet Ijätte ein=

mitten tönnen. Sie erfpäX)te bie ©elegenfjeiten, burdj 216=

fdtineiben bon äöinteln iljrcn SBeg aBaufürjen ober ifiren

9ienner meiter au§greifen taffen ju bürfen. ©ie falj aBer

auct) enblid§, bafj bie ©onne iljr 2lntlif} bcvtjüUte unb

büftereä ©emöl! einen J?ampf ber ©lemente berfünbete.

2)a§ 5ßferb fdjäumte unter ber britcfenben ©lutl); grofje

©djmeifj tropfen perlten auf 25aifp’g ©tim. 2öie bie $eit

Beredjnenb, Binnen meldjer ba§ Unmetter auf fie herein*

Bremen fottte, fpäpte fie um ftdj. 2lBmedjfelnb ruhten iljre

unfteten Slide auf ben bon ©tauB unb ©raättjeilen ge=

Bilbeten geifterljaften ©äulen, bie bon ben bem ©turnte

boraufeilenben SöirBelminben Ijocl) entporgebreljt mürben,

bann mieber ftumpf auf ben Saummipfeln, menn fte Ijier

unb ba bor einer berirrten heftigen fiuftftrömung fidb

neigten, um aläBalb mieber in iljre IRegunggloftgleit ju=
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tlitfauftnfeit. ©tumpf auch auf bem fdjtoaraett ©etoöll,

toeldheB, einen unheimlichen, finfteren fragen borauf=

fenbenb, ftd^ bem Smitfj nährte. Stur menn ein SBttij

auS bemfelben h«bor,ju(ite, fdhtofc fte mie geblenbet bie

Stugen; tiefer beugte fie ben fdjlanlen Siaifeu, menn bumpfe

©dhläge ihr £>hr erreichten, gefolgt bott lange anhalten=

bem Stoßen unb ©roßen. ES mochten ju foldher 3eit in

ihrer Erinnerung bie Erftärungen ber toeifen braunen

fMnner ertoachen, metche in bem ©emitter baB 3ü™en
beS großen guten ©eifteS erfannten, Sehren, melche felbft

burdh bie tiebeboßen Einflüffe beS SJtiffionarB unb feiner

©attin nicht ganj hatten bermifdht merben fönnen, unb

fie baher jefjt mit ©dhrecfen erfiißten. SDocfj ftärter als

biefe ©djrecfen toar ber unmiberftehlidje £rieb, ber in

ihrem fieberhaft pocpenben fpet<5en lebte, ftärler bie ©eljn=

fudfjt, melche baS erhitze 33lut bitrih bie Stbern jagte.

©ie befanb fidh auf einer baumlofen SBiefennieberung,

at§ ber erfte Söinbfiofj fie mit einer ©etoalt traf, bafj fie

fidh faum im ©attel ju erhalten Permodhte. Siengftlidhen

SBlicfeB ntafj fie bie Entfernung bis ju bem nächften .jpain.

Eine Sßiertelftunbe fdharfen SieitenS betrug eB bis bahin.

Ein greßer 33lifc, ber in Qtom einer ©öule beinahe eine

©elunbe lang Rummel unb Erbe miteinanber bereinigte,

fdjeuähte fie auB ihrem berechnen auf. S)ann folgte be=

täubenbeS ßradjen unb flnattern. Sugleidh fühlte fie bie

erften fc^toeren Siegentropfen, ©ie hielt baS 5Pferb an.

2>ie ©d^arladhbedfe bor fidh bom ©attel nehmenb, fdhlang

fte biefelbe um bie ©chultern. fDiittelft einer SDrahtneftel

befeftigte fie baB obere Enbe unterhalb beB ÄinnS, morauf

fie baB untere mit einem Stiemen um ihre lüften feft

äufammenfdhnürte. £ann trieb fie baB 5ßferb mieber an,

bafj eB in einen geftredften ©alop berfiel. EB mar ein

Stennen auf Seben unb STob. $aS SSferb leuchte, geprefjt

entmanb ber Slthem fidh ®aifh’B Söruft ;
aber ihre Seben8=
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Iroft fdjien unerfdjöpflidj 3U fein. 3mmer mieber traf

fte mit ber gefdjmungenen 3ufammengeroEten Seine bie

Söeid^cn beS SßferbcS. ©ett ©türm im Süden, mar eS,

als ob 2?eibe bon ihm babongetragen morben mären. ©er

Segen ^raffelte in ©trönten auf fie nieber. ©urdj fdjmar3=

graue Söänbc mürbe bie £yernfid;t auf einen geringen

UmtreiS begrenzt. 23otn SBinbe borauSgcjagt, peitfdjte

baS lang flatternbe fernste .fpaar baS in geiftertjafter Suhe

berharrenbe bräunliche Sntlitj. Söafferfcbmer fdjmiegten

Meibung unb ©ede fidj an bie gemarterten fdjtanten

©lieber an. 4?odjauf fpritjte baS auf bem auSgebörrten

©rbboben ftdj anfammetnbe SBaffer unter ben flüchtigen

|mfcn. ©och borroärtS ging es unermübtidj mit bem

2Binbe um bie SSctte, meiter auf Seben unb Job mit bem

EJtuthe ber Sßerameiftung, mit qualboE judenbem |>er3en.

Sänger ftütjten bie bläulich lcud)tenben fjeucrfäulen ben

niebrig hängenben .fpintmel, lauter tradjten bie SBetter*

fchläge unb in fürjeren Raufen auS bem unabläffigen

SoEen hctbor. EJtatter mürben bie 23emegungen beS

5ßferbeS unb tiefer neigte bie jugenblidje Seiterin ihr

«£aupt über bie flatternbe Stähne hin. ©er erfehnte,

©d)uh berheifienbe «g>ain mar hinter ber Scgenmanb ber*

fdjmunben, bie ©rbe fdjien ihn berfcfjlungcn 3U haben,

©üblich tauchte er mieber, einem biifteren ©chatten äljn=

lieh, auS bem eintönigen ©rau ijetöor; mit bem beuchen

beS 5ßferbeS einte fi<h h eTÜÖe§ ©chnauben. Sodj einige

lange ©ätje, unb baS fturmumheulte ©eljöl3 nahm Sojj

unb Seiterin in fich auf. ©ine fur3 e ©treefe nur brang

©aifp in baffelbe ein, nur fo meit, bis bie smifdjen 39äu=

men unb Sufdjmer! fich brec^cnbe Suftftrömung fie nicht

mehr fanb. ©ort glitt fie Pom ©attel, unb tobeSmatt,

baS 5ßferb am 3ügel führenb, fudjte fie eine ©tätte auf,

bie ihr ein menig mehr ©djuij berfbtadj. ©inen mächtigen

33aumftamtn mit bicfjt ber3meigtem SCÖipfel mählte fie sunt
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CBbadj. Staclibem fie bie Seine beä abge^äumten 5ßferbeä

um ben Stamm gefdjlungen ^atte
, lief} fte fidj Ijart an

beffen §uf} nieber. SDte triefcnbe SDedte über ba§ fjiaupt

gezogen, neigte fie baffelbe auf bic bon ben Sinnen um=

jdjlungenen emporgeaogenen Äniee, um, Wa§ jefjt audj fommen

modjte, ftumm unb oljne Älage über fidij ergeben ju laffen.

©in neuer 5£ag mufjte ja Ijeraufaieljen; ber Sturm mufjte

enbtidö auätoben, er fonnte nicf)t einig bauern. Unb mie

fie, berljarrte audj ba§ 5ßfevb oljne Semegung
;
nur feine

Seiten fctjtugen mächtig. Si§ gur äufjerften ©ren^e ab=

getrieben unb erfdjöpft, galt e§ üjnt nur allein, bie er=

t)ifjten Sungen jur iKulje gelangen 3U laffen.

S)a§ Unmetter bagegen fdjien lein ©nbe neunten 3U

tnoUen. Sfnbem bie Statut t)ereint>radj unb bie Slifje an

Seudjtlraft gewannen, erzeugte e§ ben ©inbrutf, at§ Ijabe

e§ feine 2ButIj Perboppelt. Sdjlag folgte auf Sdjlag.

3fn eleltrifdjem 3?euer fdjwatnm gleidjfam bie Perbidjtete

Sltmofpljäre. 2)ie Säume ödsten unb ftöljnten. £>eulenb

unb braufenb fuljr ber SGßinb burdj bie fdjtoanlenben

SGBipfel, bafi fie bie faum in ©mpfang genommene Sßaffer*

laft alSbalb toieber abfdjüttclten. <f?in unb toieber fragte

unb fplitterte e§ auc§, Wenn e§ bem unmiberfteljlidtiett Sufi*

brud gelungen mar, einen Stamm 3U entmurjelit ober

morfäjeS ©eäft au§ ben SBipfeln ^erau^ubred^en unb jur

©rbe 3U fenben.

Unter ber erfältenben Stäffe 3itterte ba§ 5ßferb. ftröfteinb

lauerte ©aift) ftd) enger 3ufammen. Sdjauber auf Sdjauber

erfdjütterte bie fonft fo gefdjnteibige ©eftalt. ©ntfe|en

unb törperlidje dualen einten fidj, um be§ armen ge=

marterten |>er3en§ Schlag bi§ 3um ©rftiden 3U befd^Teu=

nigen. SDßie mar bie 3tadf)t bodj fo lang, bie Sltmofpljäre

fo fdjtoar3 unb bodj mieber fo Heitbenb ^ett

!

©ine Stunbe berrann nodj im milben Slufrnljr ber

empörten ©lemente. S)ann mürben bie Söetterfdjläge

1891 . iv. 7
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matter, ©cbämfifter unb tjo^ter grollte ber abmartS eilenbe

2)onner. 2)a§ Söetterleudjten bagegen unb ba§ ©trßmen

be» Siegend erlitten leine Slbfdjmächung ober Unterbrechung.

3eite§ fah 2)aifh nicht, mährenb biefer leinen (Sinbrud

mehr auf bie unter ber triefenben 35ede Verborgene aud=

übte. Slber ald habe ba§ mehr unb mehr fdhtoinbenbe

SDonnern eine einfdhläfernbe SöirEung befeffen, fenlte 9Jiübig=

feit ftch auf ihre Stugenliber. Söärnte entmidelte fidj unter

ber feuchten, bid^t gefchloffenen ^üUe. ^urge ,3cit mehrten

ber jerfchlagene Körper unb ber gefolterte ©eift fid} noch,

bann umfing mohltljätige Vetoufjtlofigfeit ihre ©inne. ©ie

mar eingefchlafen. greunbliche üLräume mochten fid} in

ihren ©djlummer eingefchlichen hüben, bajj fte fo ftill ba

fafj. SDad SPferb hatte begonnen, an ben in feinem S3e=

reich tjentieberragenben Steigen ju nagen.

(QFortfe^unß folgt.)
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Honette

von

Jl. ®sßat <£tfaußuiann.

(9]a<$brnd »erboten.)

1.

^tfn einem brtitenbtjeißen Sfwtitage, als idj gerabe an
'V"T meinem ©c^veibtifcCje faß, unb öergebenS bie bor einigen

Sagen angefangene VobeHe fortjufeßen fucfjte, brachte mir

ber SBriefträger einen Sörief bon meinem Ofreunbe Vrauner,

toeldjet atfo lautete:

„Sllte§ $au§!

„28ie Su auä bent 5ßoftftempel erfetjen mirft, ftße icij

jeßt t)ier in ber Keinen ttjüringifdjen ©ommerfrifdtje Vt.,

unb atoar befinbe idj mii$ Ijier auägeacittjnet motjt. Sie

Umgegenb ift reiaenb unb ©fiaaenbuef) unb Etappe füllen

fidt) bei mir täglidj met)r, bie £uft tjerrtidt), SSotjnung

unb Verpflegung billig, unb idj fann Sir nur ratfjen,

Sief) fdEjteunigft auf bie Strümpfe 3U machen unb eben*

faH§ auf ein paar Sßodjeit Ijierfjer überaufiebetn. Sie§ rei=

aenbe ftitte 9left ift getabe ber redbte Ort, um einen abftrapa*

airten gebetfut^fer mieber auf bie Seine au bringen unb

ifpt aum Sitten au begeiftern. 2Benn Su alfo gefefjeibt

bift, fo befinnft Su Sief) niefjt tauge unb bricfjft auf.

ermattet Sidt) mit ©effnfudtjt balbigft Sein allezeit ftbeler

.£>au3 Vrauner."

275366A
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Mein $reunb SBtauner mar SanbfchaftSmater, unb ein

liebenSmütbiger, etmaS meidhmüthiger, aber grunbefjrlidjer

Sunge, mit bem icf) feit Starren eng befreunbet mar. 3dj

beburfte mirftich ber (Srhotung unb 2luSfbannung, unb fo

erfd^ien mir fein 33rief mie ein SBin! beS SdbicffatS.

Söenige Jage fpater mar i<h in 53t., mo ich auch alfogteid^

in ber 2öof)nung S3tauner’S Unterfunft fanb.

3n ber Jhat ^atte er nicht übertrieben
,

als er beit

Sommeraufenthatt anfmeS. J>aS fdhmucfe Jörfchen lag

herrlich eingebettet in einen Jhalfeffet, um ben herum bie

buchen» unb tannenbemalbeten SBerge fid^ erhoben, mar
mit fßrornenabenmegen unb Sßanbetftegen berfehen, unb in

halber .fjmhe be§ SBergabhangeS ftanb fogar eine 9teibe

bon Stillen. SDiefelbett gehörten mcift berntögenben Leuten

aus ben benachbarten |)aubtftäbten, metche hie* mit ihren

gamitien ben Sommer ju berbringen pflegten, (Sinige

maren aber auch auf Sbefulation gebaut unb für bie

Slufnahme bon Sommergäften eingerichtet.

S3rauncr hatte ben ©iebet einer folchen 33itta inne, bet

ein grofjeS 3immer unb rechts unb linfS bon biefem je

eine fleine Kammer enthielt. Ja fonnte ich atfo leidet

auch noch cinjiehcn.

SDie beiben Kammern bitbeten unfere Sdhtafräume,

ba§ grofje gimmer in ber Mitte unfer Sltetier, unb unfere

Söohnftube. Strauner 30g mit ßreibe einen gtofjen, bicfen

Strich in ber Mitte beS 3immet§, um anjubeuten, mie

biel babon 3ebem bon uns gehöre.

Stuf ber einen Seite ftanb ein Sdjreibtifch, an bem ich

mich meinen fdhriftftetterifdhen Arbeiten mibmen fonnte,

falls 2uft unb £aune mich baju trieb, bie anbere Hälfte

mar ein Maleratelier. (Sine neutrale 3one aber bitbete

ber grofje, runbe’ Jifch in ber Mitte, ber halb auf meinem,

halb auf SSrauner’S ©ebiet ftanb, unb an metdhern mir

ben Jag über unb StbenbS jufammen fafjen, um 3U tauchen.
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311 plaubern, Sßläne 3U machen, harten au fpieten , ober

um 3U effen; benn mir hielten uns eine Ulrt Heiner $üdje,

toemi mir auch bie ^ouptma^tjeit in einem Uieftaurant

ju un§ nannten.

SaS ©rfte, maS id) that, nadjbem ich mich |äuSlicf)

eingerichtet hatte, mar, SBrauner’S ©fiaaenbudj unb Etappe

ju burdjblättern. @S intereffirte mich ftetS, biefe Keinen

SBaufteine au betrauten, auS benen ber Italer gleich einem

SlrdjiteJten baS Sßerl feines ©eifieS aufammenftellt unb

eS bann bem SJefdjauer als ein mirfungSbotleS ©anjeS

borführt.

hierbei fiel mir nun ber Umftanb auf, bafj ^Brauner

in ber erften Seit fehr fleifjig, „mahnfinnig fleijjig", mie

er au fagen pflegte, gemefen mar, bafj aber in ber lebten

Seit fehr menig ober gar nichts bon ihm gefdjaffen morben.

3 dh lonnte bieS leicht baburdj fontroliren, meil er unter

eine jebe ©liaae baS Saturn au fejjen Pflegte, an meinem

fie entftanben mar.

UllS mir am ameiten Sage nach meiner Ulnlunft in

3Jt. am Uladhmittage einen gemeinfamen ©paaiergang nach

einer $1% machten, bon ber man einen muitberbotten

UluSblicf geniefjen füllte, fiel mir fein ^Benehmen auf, als

mir einer älteren unb einer jüngeren Same begegneten;

unb als mir cnblich auf bem UluSfichtSpunlte angefomnten

maren, unb ich über baS herrliche ßanbfdjaftSbilb, baS ftch

unS bot, in ©ntjüden geriet!), berhielt fid) 33rauner trojj

feines SBerufS als ßanbfdjaftSmaler fo aerftreut unb lühl

gegen bie Fracht ber Utatur, bafj ich ihm auf bem 9tücC=

mege auf ben$opf aufagte :
„Su bift berliebt, guter $unge,

mieber einmal berliebt, unb amar in jene junge Same,

bie mir borljin trafen."

SBrauner galt im UIHgemeinen für einen UJlann mit

einem fehr leicht entaünblichen .jperaen, ber amar ftetS be=

ftritt, alle acht Sage für eine anbere junge Same au
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fchtoärutcn, ater Ijin unb tuieber berbäctjtige Verträge

batiiber hielt, baß er als Zünftler jum $ultu§ be§ ©dfjönen

berpflidjtet fei, mo er bentfelben auch immer begegnen

möge.

Sfcf) ^atte auch in biefem Slugenblidte nichts 9lnbereS,

als ein breifteS Seugnen SBrauner’S ermartet, aber $u

meinem ©rftaunen blieb er fielen unb fagte feiertid^:

„®u Ijaft [Recht, itf> bin berliebt, unb ich glaube, in 2Birl=

lidjfeit aum erften 9Jtal in meinem Seben. 35u ^aft auch

9iecl)t: eS ift bie 25ame, bie mir trafen, unb toatjrfdfjeinlidfj

haft 2)u mich jerftreut unb berftört gefunben, benn fie

gab mir, ohne bafj $u eS merlteft, ein Reichen, baS mich

3ur S3er3meiflung bringt."

„ 9ta, na, alter Sunge!" fagte ich, „baS fehlte auch

noch, bafj 2>u auf bie Sbee lämeft, unglücflich 3U lieben!"

„Unglüdflidh lieben !ann man eigentlich nicht fagen,"

entgegnete SBrauner, „meine Siebe mirb ermiebert, aber bie

Söerhältniffc meiner Angebeteten ftnb fe^r unangenehme,

ja für unfere Siebe gerabe3u bebro^lid^e. fßtit ©etoalt

läjjt fidb nichts machen!"

„9Jtit ©etoalt pflegt man auch in ben feltenften fallen

3U lieben. 2öaS gibt eS benn 3toif<hen euch fo |)in*

bernbeS? SBohl toieber ber leibige ©elbpunft?"

„Aem!" entgegnete SBrauncr, „in biefem Salle ift eS

nicht ber elenbe fDtammon, benn fte berfügt über ein be*

bcutenbeS Vermögen. Aber biefeS Vermögen ift lein ©lüd

für fpulba, fonbern bielmehr ein UngtfidE."

„Sprich S5ich gefältigft auS!" erllärte ich ihnt, „bamit

ich toeiff, um 1008 e§ fith hnnbelt, unb bamit S)u Sein

^er3 erleidhterft."

„Sie Sache," entgegnete Srauner, „ift eigentlich 3iem»

lieh einfach. Sch machte h^r in ben erften Sagen feljr

bicle StuSflüge in bie Untgegenb, um ©ti33en 3U fammeln,

unb tarn auch bort hinüber nach bent fogenannten £>aupt*
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Berge. ©u fiehft boxt oben jene 33iffa in Biegelrohbau

fielen, ©ie führt ben ^»rofaifc^en tarnen „93iHa $lofe",

unb ihr Jöefiijer ift ber Rentier ßlofe, ber au§ einer

4>reuBifcf)en SProöinaial^auiJtftabt Bieter gezogen ift. (Sr

ift gleidjaeitig ber Cnfel unb 23ormunb fmtba’ä, unb,

toa§ noch fchlintmer ift, er ift auch ihr ©hramt, benn er

macht SSaterrcc^te auf fie geltenb unb berlangt, fie foHe

feinen ©oljn heiraten, einen fugenbltc£>en ©reis, ber fidij

in SBerlin unter bent Sßortoanbe, ©efdjäfte au matten,

förderlich, geiftig unb defuniär ruinirt hat, unb bem toahr=

fdjeinlich mit bem SJertnögen .gmlba’ä aufgeholfen tnerben

foll. ßuraum, idt) machte bort oben beim ©fairen bie

23efanntf<haft ber jungen ©ante unb fühlte mich fehr bon

ihr angeaogen, benn ©u toirft felbft gefefjen haben, bajj

fte nicht nur bie tjerrlidbften braunen Stugen unb ba§

fdjönfte braune |jaar, fonbern audb eine entaücfenbe gigur

unb ein engelhaftes, fanfteS SBefen an fidb bat. 9Jtid)

ergriff bie Seibenfdjaft für fte, unb fchon nadb ioentgen

©agett erfuhr ich, bajj biefe Scibcnfdjaft erhnebert tourbe.

Slber -gmlba ift umgeben bon ©dionen, unb ber fdblimmfte

ift bie ©djmefter beS StentierS filofe, ihre ©ante, bie ältere

©atne, toeldje ©u mit ihr gehen fabft, ein ©rachen, ber

unter ber 5JtaSfe mütterlicher ^ürforge iljr fpinnefeinb

ift, toabrfdbeinlicb deshalb, toeil fie felbft feinen SJtann

befommen hat. ©iefe begleitet feit einiger Beit |mtba

auf ©d^ritt unb ©ritt, läfjt feinen 33tief ober Bettel un*

gelefen an fie gelangen unb macht eS burch ihre 2Jia£=

nahmen unmöglich, ein atoifchen .grnlba unb mir berab=

rebeteS ©tettbichein au bertbirflichen. |mlba gab mir fo=

eben ein Beiden, bafj fie nicht erfcheinen fönne, unb ©u
fannft ©ir benfen, bajj mir bieS nicht gleidjgiltig ift."

„3fn ber ©hat," entgegnete ich ihm, „bie ©adje ift

theilS fehr romantifch, theilS fehr fotttifch! Bcff bermuthe

nur, ©u fiehft au fdjtbara unb briugft ©ich mit ©etoalt
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in eine (Stimmung hinein, in ber ©u ©ir felbft unglücf*

lidj borlommft. SCßie alt ift benn bie iunge ©ante
1?"

„Smanjig 3al)re."

©aitn ift alfo nid^tS berloren. 6ie Brauet fid) nur

nodj fo lange, toie nothtoenbig, au fträuben, ben ihr auf=

gebrungenen Bräutigam au ^eirat^en, bann ift fte ebe=

miinbig, unb ber Sßormunb hat iljt gar nichts mehr au

fagen. 3<h gebe au, bafj man allerlei moralifche 3mang§*

mafjregeln gegen fie berfuchen mirb, aber fdblimmften gallS

lann fie ja bie ©erichte in Slnfprudtj nehmen, unb mit

©emalt fann man fie bodj nicht aut |>eiratf) mit deinem

Sttebenbubler atoingen."

,,©a§ .ift richtig
;
aber man mirb fie au ©obe martern

mit Söovmiirfen, fie mie eine ©efangene behanbeln, unb

bor Slllem lann ich fie nicht feljen ober bodj menigften§

nicht fprecben. 3dE) toeifj nicht, maä au§ bent Stttem merben

fott."

„9tut)ig $lut, alter greunb!" ermahnte idt). „Söenn

ba§ fDtäbdjen ©ich mirllicb liebt, fo mirb fie auch bittet

unb 2Bege finben, um ©ich au fprecben unb ©ir 9tacf)’

ridbten aulommen au laffen. ©t)u’ mir bie Siebe unb rebe

©ir nicht felbft ein, bafj ©u 33eranlaffung bätteft, ben

SSerameifelten au fpielen. 4?ätteft ©u mir gleich, mie ich

anfam, gebeichtet, ma§ ©ich bebriitft, fo märeft ©u biel=

leicht fchon feit ein paar ©agen bergniigter."

3<h glaube, ^Brauner mar bon biefer fßrebigt nicht

befonberS erbaut. 3<b lam ihnt mahrfcheinlich 3U pro*

faifch bor unb fafjte bie (Sache nicht romantifcb genug

auf. 6r fchmieg atoar, aber idt) entbedfte fchon am nach*

ften unb fibernäcbften ©age, bafj er Befchloffen Tratte, mir

meiter leine bertraulichen fDtittbeilungen au machen. (Sr

ging allein au§, lam 2lbenb§ fpät heim unb mar noch

aerftreuter al§ fonft; am britten Stbenb aber geigte er

plöhlidh «ine folche Suftigleit, bafj er mich auf ben @e=
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banfen Brachte , baff baS beraBrebete Steltbichein enblich

gegtilrft fei. 3$ brang nid^t in ihn, mir fein ©eheimnijj

3U ersähen, fonbern Befdjlofj, ruhig abjutoarten, toaS aus

ber Angelegenheit Serben mürbe.

Aatürlidj ging auch ich meine eigenen 2öege unb fanb

Balb fe^r luftige ©efellfchaft, bie in einem Beftimmten

©afttjaufe beS OrteS atlaBenblidj 3U fneipen pflegte, unb

an bem Abenb, ber für mein unb 23rauner’S £eBen fo

BebeutungSbotl mürbe, an einem SonnerStage, hatU ich

mich in jener ©efellfchaft fo lange aufgehalten, baf} idtj

erft gegen ein Uhr AadjtS Bei Aionbfchein nach -jpaufe ju=

riidEfehrte.

AIS ich in baS Zimmer trat, mar id) erftaunt, SBrauner

nod) am Sifch fi^en ju fehen, unb er fühlte fidC) auch

tooljl beranlafjt, fein langes AufBleiben 3U entfdjulbigen.

„Sch ha^e/' tagte er, „unter Seinen 33üd)em ein fehr

intereffanteS Sßerf gefunben, bon bem ich mich gar nicht

trennen fonnte. S<h fche 3U meinem ©rftaimen, bafj eS

fchon fpät in ber Aadjt ift."

Sann toenbete er fi<h fürs um unb ging in fein Schlaf»

äimmer, toährenb ich mich nach bem meinigen BegaB unb

mich jur Auhe legte.

2Bir fafjen am nädjftcn Sage Bei unferem Atorgen»

taffee, ben toir — 3U unferer Staube fei’S gefagt —
3ientlid) fpät genoffen, als unfer fjaftotum erfchien, bie

alte ^ßortierSfrau ber SBitta, toeldje für uns baS Aufräumen

ber 3immer unb baS ©inholen ber flehten SeBenSBebürf»

niffe Beforgte. Sie toar, toie immer, Belaben mit allerlei

©fjtoaaren, bie toir für unfere falte ,f?üche Beburften, unb

als fie auSpadte, fagte fie erregt: „|jaBen Sie fchon bon

bem furchtbaren Unglütf gehört, meine Herren?"

„Aein, toaS iftbennborgefaEen?" fragten mir gleichseitig.

„Ser Aentier JUofe ift heute Aacht erinorbet morben.

Alan fanb ihn an ber 5ßcirfmauer ber SÜtta heute früh."
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3f mar überragt, aber bof nid^t fo tote SBrauner,

toelf er bie $affeetaffe fallen tiefe imb bleich unb jitternb

bon feinem (Stufte auffprang.

25ie alte fjrau fühlte fif anffeinettb burf bie SBiv»

fung, bie i^re <SfredcnSnafrift machte, geffnteifelt,

benn fie fuhr eifrig fort: „25er ganje Ort bepnbet ftf

in Slufregung, bie (SeriftSlommiffion mirb halb an!om»

men, unb naf allen Stiftungen bin mirb naf bent ST^äter

gefuft."

„SBie ift benn ber SJtorb berübt morben
1

?" fragte if

.

„25er SJtörber bot ^»errn Älofe mit einem Knüppel

ober mit einer (Sifenftange über ben $opf gefflagen."

„SBie lam benn aber," fragte if, ,,^err ßlofe in ber

Sltaft hinter feine 5Parlmauer?"

„2)a§ roeife man nicht. Slber er hat einen Siebolber

bei ftf gehabt. Cb er felbft auf 25icbe gelauert bat ober

maS fonft geffehen fein mag, baS roeife man nof nift.

S)ie Unterfufung mirb eä toobl ergeben."

$)ie ©efpräfige toerliefe enblif ba§ 3imnter, unb if

toenbete mif a« SBrauner, ber nof immer blafs toie eine

Seife auf feinem ©hfle fafj. 3f hätte nift geglaubt,

bafj fn bie Stafrift fo erffüttern tönnte, unb fagte

baber: „3f bitte 2)if , fei bof bernünftig! SBie !ann

25if biefe Stafrift fo fetjx aufregen! 6ie ift ja ffred=

lif , aber ohne gefühllos au fein, fannft 2)u baran benfen,

ba§ ber Stob biefeS SJtanneS 25ir aiemlif gelegen lonunt.

Saburf fallen ja alle .£>inberniffe fort, bie 25if biö^cr

bon 25einer Slngebeteten trennten."

SBrauner mar, mäbrenb if mit ihm fpraf, momöglif

nof bleifer gemorben; er erhob fif ffmerfäHig, näherte

ftf mir unb häufte mir faft unhörbar bie SBorte au:

„3f bin ber SJtörber!"

SBäre ber S3life au§ heiterem ^immel niebergefahrcit

unb hätte ben ohnmäftig mir au $üfjen gefunlcnen
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©rauner erfdfjlagen, icfj Ijätte nidjt entfetjter fein fönnen

als über bie SSorte, bie mir mein greunb augerufen fjatte.

Sfdj felbft madjte im erfien Slugenblid gar feine SInftalten,

ifjm au tjelfen, idj ftanb toie gebannt, mie erftarrt, big idj

mit ©etoalt ben ©rud, her auf mir lag, abfdjüttelte unb

midj baju aufraffte, bem armen ©rauner |jitfe ju teiften.

3dj fjob iljn auf unb trug iljn au feinem ©ett im ©eben*

aimmer, mo idj borerft mit faltern SBaffer ©erfudje mailte,

iljn in’g ßeben aurüdaurufen.

©er fürcfjterlidje ©ebanfe aber ging mir nidjt aug

bem $of)f: ©rauner ein ©törber! @r ^atte eg ja felbft ge=

fagt, unb bod^, eg mar unmöglich! ©ielleidjt mar ©rauner

irrfinnig gemorben. $dj erinnerte midj bunfel, irgenbmo

gelefen au Ijaben, bafj ©eiftelfranfe, befonberg menn bag

furd)tbare ßeiben ftföfctidj bei iljnen aunt ©ugbrud fommt,

fidj für fernere ©erbrecber galten. 3lber geftern Slbenb

mar er ja nodj bei bottent ©erftaube gemefen.

©teine ©emüfjungen bei bem Dljnmädjtigcn maren enb=

lidfj bon ©rfolg gefrönt, ©tit einem ©eufaet ermatte er

unb richtete fidj mitb auf. 2llg er midj erblidte, audfte

er aufammen, bann bradj er in einen ©trorn bon ©tjränen

aug.

3fdj afjnte, bafj biefe ©frönen ifjnt motjltljun mürben,

unb lief} if)n ruljig meinen. 2lber feine Aufregung legte

fidj nidjt. @r fd)lang bie 2lrme um meinen $al§ unb

ftöljnte: „2fdj bin ein ©törber, idj bin ein ©törber!

©tenfdjenblut ftebt an meiner fmnb! £5 ©ott, mag Ijabe

idj getljan!"

„|>ang," fagte idj, erfd^üttert bon ber ©erameiflung,

bie fidj in bem ganaen ©cbaljren be§ ^reunbeg aeigte;

„|>ang, icfj bitte ©id), fei Vernünftig! SBie fommft ©u
auf bie mafjnftnnige Sbee, ben alten Älofe ermorbet a«

fjaben? 3d) fürdjte, ©u bift franf, ©u bift nidjt redjt

bei ©innen."
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„£), idj toünfd^tc, idj märe e§," rief et betameiflungS»

boE. „Scfj münfdjte, idj märe maljnfinnig ober tobt. 3dj

banfe ©ir, baB ©u ©id; nidjt mit ©djredf unb Slbfdjeu

bon mir menbeft, baB ©u mir ©eine greunbeSIjanb nidjt

entjie^ft in bem fdjredflidjen SJtoment, rco id^ ©ir gefielen

muB, baB id§ ein — ein ÜJlörber bin."

S<ij muBte mirtlidj nidjt, ma§ id§ fagen füllte. „$an§,"

begann idj miebet möglid^ft fanft unb milbe, „tontme au

©ir unb nimm Vernunft an. ©u Ijaft bocfj ©ein 3imnter

Staats nic^t berlaffen. Sdj traf ©idj ja au £aufe, als

idj antarn, ©u toarft fo rut|ig, unb idj Ijabe auctj nidjt

bie ©^ür in ber 9ladEjt geljen gehört; idfj tjätte eä bodj

gemiB gemertt, benn ic§ ^abe einen feljr leifen ©djlaf."

,,9lod) bebor ©u nadj ^rnufe famft, Ijatte idj bie ©I)at

begangen; aber idj atjnte ja nidjt, baB idj il)n getöbtet

Ijatte. Scfj tonnte e§ mir ja nidjt benten, baB biefer un=

glüdfelige |>ieb foldje folgen Baben mürbe. 21IB idj ©ir

fagte, baB icl) bom Slbenb an in jenem 23udj getefen Ijatte,

täufdijte idj ©idj. Sdj mar erft menige Minuten bor ©ir

in ba§ 3immer gefomnten."

©aä letjte ©eftänbniB unb bie (Srmätjnung beS unglüd=

liefen «g>iebeg malten midj aEerbingS ftufcig. Slber idfj

faBte midj unb fagte: „23ertraue ©idj mir an. @t3äf)le

mir
,
maS ©u gettjan I;aft. Sdj tann e§ nid£)t glauben,

baB ©idfj ba§ fürdjterüdje Unglüdt betreffen foEte, eines

SJtenfdjen Seben auf bem ©emiffen au Bflben. @S tann

jtdj nur um einen unglüdlidjen 3ufaE tjanbeln, unb nie,

nie merbe idj boit ©ir glauben, baB ©u einer foldjen

©Ijat mit Slbfidtjt fäljig märeft."

„Sdj tBat e§ ja auef) nid^t mit Slbfidjt. Sdfj miE ©ir

SlEeS gefielen, benn idfj muB eS ja audj bor meinen 9tidj=

tern gefielen. Sdfj miE Ijingeljen unb mid^ fteEen. 2BaS

foE idj mit biefem Seben boE ©raut, 9ieue unb Sommer ?

SCBenn fie menigftenS fo biel 33ernunft Ijätten, midj gleidj
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fjtnjtmdjtcn ! 2llfo ich totlf eS X>ir ersöljlen. Set) Ija&e

$ulba mit ihrer Xante auf aKen Spa3ietmegen , bie fie

in ben lebten atoei Xagen machte, Beobachtet unb mehr*

fach ihre Slufmerffamfeit Bon Berftedften Crten auS auf

mich ge3ogen, ofjne bafj bie Xante meine Stnrnefenljeit ahnte.

SDiefe ©elegentjeit Benutjte |>utba unb lief? geftern 93or=

mittag, als fie mich im ©eBüfch tourte unb mit ihrer

Xante BorüBerging, unauffällig einen SBrief fallen, ben icf)

natürlich fofort, nactjbem bie SBeiben Berfdjmunben maren,

an micf) nahm. Sn biefem erflärte fie mir, bafj fie Bon

Cnfel unb Xante auf baS Siird^terlid^fte gepeinigt merbe,

bafj ber Cnfel miffe unb iljr auf ben $opf aufage, bafj

fie mit mir ein 33erhältnifj unterhalte, bafj fie aBer Bereit

fei, 2We8 ju tragen unb fogar baS .gcauS UfreS CnfelS,

baS ihr 31« <£öllc getoorben fei, 31t Berlaffen. Shre 2ante

BegeBe fidh eBenfo toie ihr Cnfel aeitig aur fRuhe; fie Ber=

traue auf meine ©hrenljaftigfeit unb bie (Reinheit meiner

ßieBe unb Bitte mich, ich wöge 9lBenbS gegen elf Uhr in

ben fparf ber 33iKa fomnten, fie mürbe eS möglich 31t

machen futhcn, mich auf Ber SBeranba für einige Slugen*

Bliife 3U fpredjen, um mir nähere fDtitttjeilungen 31t machen.

Sie hoffte, eS mürbe mir ein ßeic^teö fein, bie fülauer au

überfteigen, BefonberS menn ich eine Stelle mälzte, mo ein

großer SBirnBaum feine Hefte üBer bie Litauer hinaus«

ftredfe. Sch h°Be S)ir baS Berfchmiegen, meil ich fürchtete,

2>u mürbeft mich Berfpotten unb üBer meine romantifche

CieBe lächeln. — Sch fanb mich 3U ber heimlichen 3u=

fammenfunft ein, unb |jutba theitte mir mit, baff fie feft

enifdfjloffen fei, mit meiner -f?ilfe ouS bem $aufe ihres

SBormunbS 31t entfliehen. Sie Berfügt üBer (Srfpatniffe

aus ihrem Habelgelb, unb Befchmor mich, fie 3U einer S3 er=

manbten ihrer Htutter 3U Bringen, Bei ber fie Sdfju& 3U

finben hoffe. Sie motte Bon bort auS bie |>ilfe ber ©erichtc

gegen ihren Sßormunb in Hnfprudj nehmen, ber iljr mit
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©emalt feinen ©oljn all ©atten aufbrängen motte. 3dj

mar mit Sittern einberftanben, unb mir maven gerabe nodj

im beften Klaubern, all fidj plötjlidj bie ©timme ber

Xante Ijören lief?. Slugenfcheinlidj hotte irgenb 3emanb
unfer SBeifammenfeht berratljen. 3fdj eilte burdj ben 5ßarf

in Ijofttgen ©äjjen bil 3U jener ©teile ber SJtauer, mo

ich übergeflettert mar, unb mottte micl) eben mit einem

raffen ©afje hinouffdjmingen, all ich ben alten IHofe,

ber mir augenfiheinlidj aufgelauert hatte, neben mir auf»

tauchen fah- 3n feiner ^>anb blijjte etrnal, bal mie ein

Sfeßolber aulfalj. i3 d£j bergafj Sittel um rnidj, benn ich

mar in einem 3uftanb ^ßc^fter Slufregung. Um leinen

Ißreil mottte ich mich bon iljm aufhalten laffen. 3dj hieb

ihn über ben $opf, fah il;n 3ufammenbredjen unb ftür^te

babon. 3dj hoffte, ich hätte ihn nur betäubt, |>eute früh

haft Xu bie entfejdidje Stadjricht gehört, bafj er tobt ift.

©d^on geftern Slbenb, all idj nadj ^aufe lam, überfiel

rnidj eine furdjtbare 33angigfeit; ich madjte mir bie fdjmer=

ften tßormürfe, ben SJtann befchäbigt unb Ijilflol liegen

gelaffen 3U haben, aber idj fagte mir, baf? ifjm in ber

lauen ©ommernadjt nidjt! meiter gefdjehen fönne. 3tfj

aljnte ja nidjt, bafs ftd^ mein ©djidffal fdjjon bott3ogen

hatte, ba| idj ein SJtenfdjenleben auf meinem ©emiffen

Ijatte."

„Söontit ^aft Xu," fragte idj unmittfürlidj, „ben

furchtbaren |jieb geführt ? Sich toeifj bodj, bafj Xu feinen

©tod ober eine Söaffe bei Xir trägft."

„3dj trug hoch eine foldje bei mir," entgegncte S3rauner,

„einen fogenannten englifdljen life preserver. Xu fennft

biel Sfnftrument aul Hartgummi, beffen ©d(jläge auf ben

Äopf ftetl betäuben. 3dj führte biefe Söaffe in einer be=

fonberen Xafdje meincl Siodel bei mir, menn ich ntidj

auf einfanten Slulflügen befanb. 3 dj hotte biefe Söaffe

geftern 3U mir geftedft, um für alle Sfättc bei bem ©teil»
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bicfeein nidjt mefertoS ju erfcfeeinen. 3dfe tourte ja nicfet,

maS mir beborftanb. 3fd) feabe atterbingS ntd^t geglaubt,

bafe bie $raft unb bie äöirlung biefer 33ertfeeibiguugS*

maffe eine fo fürcfeterlicfee ift. 3<fe ^atte |a bisher nie

Gelegenheit gehabt, fie auf bem $opf eines 9Jtenfcfeen au

prüfen. Unb nun mufe mich biefeS üngtücl treffen!"

3cfe toar über biefe ©röffnung fefer beftürjt. fDtein

ffreunb featte ntfo mirllicfe ben töbtlicfeen ©treicfe geführt,

atterbingS ofene böfe 9lbficf>t, aber bocfe mit ben f<fered=

lichften folgen. SGBenn man ifem glaubte, maS er mir

erzählte, fD fonnten iljn bie Ütichter atterbingS nicfet megen

ftttorbeS, aber bocfe megen üEobtfcfelagS jur SSerantmortung

3tehen, unb eine enteferenbe ©träfe mufete ifen treffen.

S)aau !am, bafe bie gulunft meines O^unbeS bernicfetet

mar. 3W) beburfte längerer bebor icfe mich fomeit

faffen fonnte, um mieber !lar 3U beulen.

2>er unglüdffelige brauner tobte nocfe immer fo mitb

im 3immer feerunt , bafe id) baS ©cfelimmfie für ifen

fürchtete. SDennodfe magte icfe nicht, einen Slrat 31t feoten.

!Tiach ber heftigen Stufregung ftetlte [ich enbtich boUftänbige

(Srfdfeöpfung bei ifem ein, unb er berfiet in einen tiefen

©dfelaf.

<5S mar unterbcfe fDtittag gemorben. 3cfe übertiefe ifen

bem ©cfetaf, in bem er, mie ich hoffte, nichts bon bem

Unglüd träumte, unb begab midfe in unfer gemeinfameS

Simmer. $cfe fetbft mar fo erfchüttert bon ber ganzen

Slngelegenfeeit, bafe idfe midfe erfdfeöpft auf einen ©tufet

fefeen mufete. 2öaS füllte idfe fefet tfeun? SDÖaS fottte idfe

als ftttitmiffer biefeS fürchterlichen ©efeeimniffeS bem un=

glüdlicfeen greunbe ratfeen? @r featte gefagt, er motte

ficfe fetbft bem Gerichte [teilen. SaS mar bietteicfet baS

S3efte. Söenn er fidfe freimittig 31t ber Üfeäterfdjaft be=

tannte, bann glaubte man aucfe feinen SBerfidfeerungen,

bann gab eS mitbernbe Umftänbe für ifen.

Digitized by Google



112 5Jlcin greunb Statiner.

Unb bodj miberrietb etmaä in meinem Innern mit

felbft, bem ffreunbe biefen Sdjritt ju geftatten. Ser ©e=

bön!e mar mir fürchterlich, bafj er begehen füllte, um
fidf be§ fdjmerften 33erbred)en§ ju befdjulbigen, toeldjeS bie

menfcblidjen ©efefibücber femten. Sann backte ich aber

auch an baS SMbcben, um beffentmiHen mein armer

Sfreunb in baS Unglüd gefomnten mar. 3$ batte Hulba

einige 2Jiale gefeben, aber idj muh fagen, fie batte auf

mich einen bitrcfjauä ftmpatbifcben ©inbrud gemacht, fic

fdjicn in SBirflidjfeit meinen §reunb ju lieben. Söie ent*

fetjlich muhte für fie ber ©ebanfe fein, bah er ein SJtörber

fei unb baff fie inbirelt bie Sdjulb an bem Sobe ibteS

CnfelS unb SiormunbeS trug. 2M<he Seelenpein, toeldje

©emiffenSqualen, meiner Jammer fam über ba§ unfdiul=

bige SJtäbdjen ebenfo, mie über meinen unfeligen ffreimb.

@tn entfetjlicbeS Sdjidfal griff biet in ba§ ßeben

ätoeier SJtenfcben, bie au ©lüd unb Hoffnungen berechtigt

fdjienen; ein einiger unfeliger Schlag, geführt obneUeber*

legung, fottte hier ba§ ©lüd bieler ÜJlenfc^en bernichten.

(B lebte ja auch noch bie alte SJtutter Srauner’S. 2ßa3

mürbe fie ba<$u fagen? Sich fannte bie gute alte grau,

beren einjtger Stola ifjt Sohn mar. Sie ütadfticbt allein,

bah man ihren HauS als Sltörber berbaftet habe, foftete

tbr fteber baS ßeben.

Stein, nein, er burfte nid^t bingeben unb fich felbft

anaeigen, baS mottte ich auf feinen galt bulben. @r füllte

fliehen unb ftdj ber irbifeben ©ereebtigfeit baburdj ent*

Rieben, bah er baS SBeltmeer amifchen fich unb feine dichter

braute. SJtan abnte ja mobl nicht, baff er ber SJtörber

fei, man batte üjn am aUertoenigfien im Sßerbacbt, meil

man an einen IRaubmorb glaubte. Sin ©elbmitteln aur

Sludbt fehlte eS unS auch nid)t. 3><b muhte, bah £anS

©elb befah, icb betfügte ebenfalls über einige bunbert

SJiarf. Somit fonnte er fdjon babon fommen, befonberS
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toettn er nid^t fo tböridjt mar, ben 2öeg über 33remen

ober «Hamburg, fonberit über 2öien unb bon ba nach

SJlarfeitte ein^ufcbtogen. ©o biet aber mürbe mir bei

längerem fltadjbenfen audj llar, baß mir unS erft unter»

rieten mußten, ob man irgenb toeldjen SUerbacbt bereits

auf beftimmte SPerfonlicbfeiten gelenlt batte. 3 cb füllte

felbft ba§ bringenbe SSebürfniß, meine Unruhe baburdj

3U mäßigen, baß idb mich nach bet äöaßrbeit erfunbigen

ging, unb mit ©ebnfucbt evmartete ich baS ©rmacben be§

Unglüdlicben.

©ein erneutes ©töljnen belehrte mid^ enblidj, baß er

mieber 3um iBemußtfein surücfgefebrt mar. 3<b ging 3U

ißm unb fdjloß ihn in meine Slrme. 3dj rebete auf ihn

ein unb er3äl)lte ihm SlEeS, morait id} mäßrenb feines

©cblafeS gebaut batte. @r fc^ien fdbließlidj einsufeben,

baß eS baS 23 efte fei, menn i(b midb 3uerft genau er*

lunbigte. 3d) ließ mir fein heiliges ©brenmort geben,

baß er fidb ruhig »erhalten, baß er fidb lein ßeib antbun

molle, unb er ließ midb geben, aber mit ber S3itte, recht

halb mieber 3U lornmen.

„Caß midb nid^t allein," fagte er, „ich bitte SDidj, laß

midb nicht allein! S)u meißt nidbt, maS eS beißt, mit

biefen furchtbaren ©ebanlen allein 3U fein, ßaß midb

nicht 3U lange allein, ober idb merbe mabnfinnig!"

2 .

3db mar felbft febr befangen unb mußte mir alle

5Jtübe geben, um nidbt ein fdbeueS unb gebrüdteS SBefen

3U 3eigen, als ich »erftmtet in baS ©aftbauS fam, in bem

mir fonft gemeinfam unfer 9JtütagSmabl einnabmen. 3db

er3äblte bort, baß Srauner unmobl gemorben fei, baß es

ßch aber rnoßl nur um einen f^ieberanfaU banble. 3a,

idb fanb eS fogar für nötbig, gemiffermaßen um einen
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ebentueEen Stlibibemei§ für meinen gfveunb boraubereüen,

bie Süge boraubringen ,
bajj icf) il)n fdjon geftern ^Ibeitb,

alä idj nadj |>aufe gefommen fei, fieberfrattf getroffen

Ijätte. SJlan bebauerte iljn in bem Greife, in beut tnir

berfefjrten, aber man fpradj batb bon etma§ 2lnberem,

nämlid? bon bem 9ftorbe, ber natiirlidj alle ©emütljer in

bem Meinen Crte in Slufregung erhielt.

3)urd)au§ fixere ^tadjricfiten über benfelben Ijatte man
nod) nid^t, fie miberfpradjen ftdj audj jum Ifjeil. ©o biel

inbefj ftbien ficfjer ju fein, bafj Klofe burctj .fpiebe über

ben Kopf getöbtet morben mar. SJiandfje Ungeheuerlich

feiten mürben eraäfjlt, ber ©ine mufste nod) bie§, ber

Slnbere jenes boraubringen. Slurf) 23erbad)tSmomente mut=

ben ermähnt. 9Jtan fpradj bon einem 2lftc ber Dtadje,

ber an Klofc berübt morben fei, man berftieg ficf) au ben

gemagteften Kombinationen. 2lu3 2lEent aber Iförte idj

heraus, bafj gegen meinen unglüdflidjcn greunb noch fein

23erbadbt borlag. fDtir felbft mar bie Kehle mie 3u=

gefdfjnürt, ich bermodjte faum etmaS au effen, entfdjul=

bigte bie ©ilfertigfeit, mit ber idj mieber aufbrach, mit

bem Unmoblfein 23rauner’§, unb eilte fo rafcf) als möglich

nach unfercr äöoljnung aurüd.

3<h fanb ben llnglüdlidjen in bumpfer Skratoeiflung.

Sch teilte ihm mit, bafj auf ihn borläufig fein 23erbad)t

falle, beruhigte ihn aujjerbem, fomeit id) fonnte, unb fc^lug

ifjm bor, bajj id) jetjt nach ber Söiüa Klofe hinauägehen

moEe, um bort au erfahren, mie bie Slngelegenljeit ftänbe.

SSieEeidjt mar bort ©idjerereS au erfahren.

2Bäljrenb ich fort mar, foEte SSrauner fo biel als

möglich über einen berfiänbigen {ffluchtplan nadjbenfen.

Sd) bat ihn bringenb, fidj mit ber Sbee feiner 3?Iudjt

ernftlidj au befdjäftigen, fdjon bamit feine ©ebanfen bon

ber entfciEidjen :£ljat abgeaogen mürben; ich a^ang ihn

halb mit ©ematt, fich orbentlidj anaufleiben, unb nöttjigte
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ihm etrnaS ©ffen auf. S5amt legte ich ihm JlurSbüdjer

unb harten hin unb machte ihn barauf aufmerffam, bafj

eine grludjt nach bem ©üben bieüeicht bie nteifte 2lu§ftdht

auf ©rfolg hätte. 3dj beruhigte if)n auch über bie ettoaigen

Äoften, inbem idfj ihm mein ganzes Selb 3ur Verfügung

fletlte.

©egen Slbenb ging ich hinauf in bet Slbfidjt, ©rfun*

bigungen in ber Villa IHofe ober in beten 9lähe ein^u»

3ieljen. 9113 id£) langfam unb unauffällig in bie ©egenb

ber Viüa 3U fommen fudjte, fing ich auch an, über bie

StüHe nad)3ubcnfen, bie ich bei ber ganzen ©adje fbielte.

Vi§her hatte id) nur an meinen unglüdtichen ^reunb ge=

badjt, aber idf) rnujjte mir jetjt fagen, bafj idf> eigentlich

nid)t nach föedjt unb ©efe| tjanbelte. 5Da§ ©efeh ber»

langte bon mir, bafj ich bei einem fo fermeren Verbrechen

ohne 3Beitere§ ben 2häter, menn er mir belannt mar,

nannte, bor 9tHem aber unterfagte mir ba3 ©efefj, ihm

^Beihilfe 3ur flucht 3U teiften. 9lber mochte ba§ ©efefj

beftimmen, ma3 e§ moHte, bor meinem eigenen ^»erjen

fühlte ich mich fdjulbloS, menn ich ben armen greunb

nach Äräften unterftiiijte, menn [ich meine $reunbe§hnnb

nicht in bem 9lugenblide, in bem er fie am meiften be=

burfte, bon ihm abjog. Söie hätte ich nur ben fdburfifdhcit

©ebanlen faffen fönnen, an ihm 3unt Verräter 3U merben !
—

Nichts pflegt mehr bie Neugier großer Vtenfdjenmaffen

3U erregen, al§ fo traurige Vorfälle, mie ein Vtorb.

SJienfdhen aller Veruf3= unb Vitbungeltaffen fühlen bann

einen faft bämonifdhen 2)rang in fich, bie ©teile, mo baä

Verbrechen begangen morben ift, in 9lugenfcf)ein 3U nehmen,

ftdh für bie fteinften SDetailö 3U intereffiren unb mo mög=

lieh bei allen ben traurigen fjormalitäten unb 9lmt3=

hanblungen, bie ein foldjeS llnglücf im ©efolge 3U hüben

pflegt, 2lugen= unb Ohten3euge 3U fein. ©0 fanb idj

auch in ber Välje ber ViEa ftarfe 9lnfammlungen bon
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2Jtenf<hen, ttnb in bet 9Jtenge bemerke man ebenfo ben

eleganten Vabegaft, tote ben Arbeiter unb Dorfbewohner,

unb UtCCeö fd^ien aufgeregt fotoohl über bie Dh flt felbft,

al§ audj barüber, baff jtoei ©enbarmen in ber 9tahe beS

Villeneinganges fßofto gefaxt Ratten unb Viemanben, ber

nid)t birelt ettoaS mit ber Unterfuchung ju tl>un ^attc,

in bie Villa hinein liefen.

Diefe bot mit ihren herabgelaffenen Salouften ein Vilb

ber Drauer, baS noch öerbüftert tourbe, Weil innerhalb

beS fßarfeS unb Vorgartens ftdj fein Vlenfdj bewegte.

9luf ein genfter im ©rbgefchoh, Welches man toon einem

erhöhten ©tanbbunft auS über bie Vtauer beS Vorgartens

crblicfen fonnte, toiefen zahlreiche Vtenfdjen unb behauf)*

teten, bah hinter biefetn 3?enfter ber ©rmorbete liege, mit

helfen ©eftion ftch jeijt gerabe bie ©eridhtsärzte befaßten.

3n einem anberett 3immer beS ©rbgefdjoffeS füllte bie

©eridjtsfommiffion zufaninten mit bem SlmtSoorftcher fi^en

;

unb in ber ÜEhat fah ich nac^ einiger 3eit ben blau uni=

formirten Slmtsbiener herauSfontmen, Weither ben einen

ber ©enbarmen hereinrief.

3<h brängte mich unter bie Vtcnge unb fudjte hin

unb toieber ettoaS zu hören, muhte babei mit aller

©etoalt mich Qteic^fliltig zu Verhalten fudjen, ja ich muhte

eine faft unnatürliche 6djeu übertoinben, benit es fdjien

mir faft unmöglich, anberen 9Jlenfd)en in S ©eftd^t zu

fehen. 3dj fürchtete fortwährend ju errötljen unb zu er»

blaffen, unb baburd) inbireft ben uuglücflichen ftreunb,

ber in Verzweiflung allein in unferer Söohnung fah, ju

Derrathen.

Wollte mich gerabe toieber entfernen, als bie

©tufen ber Villa ein bunfcl gefleibeter £err herabgefchritten

fatn, auf ben fidj 9111er Slufmerffamfeit fofort richtete.

„DaS ift ber Unterfuchungsrichter !" flüfterte eS um
mich herum, unb ich felbft fah gekannt nach öem noch
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jungen fölanne, ber jetjt auf bte fötenge 3ugefdhritten !am,

in meldjer ich ftanb, um burdj fie I)inburch feinen 2ßeg

3u nehmen. Slugenfdheinlidh hQtte et oben feine SBer=

ne^mungen Beenbet. SllS et ftch mir, gefolgt bon einem

Begleiter, mohl feinem fßrotolottfühter, näherte, Farn mir

t)lo^Iidb fein ©eftdjt feljr beFannt oor, uttb als et bid)t

an mir borüberging, tief ich untbillfürlidt): „Laterne!"

S)er Slngerufene fab mich einen Slugenblidf an unb

rief bann erfreut meinen tarnen unb fefite ^inau: „2öaS

macf)ft benn 55u |ier?"

$er llnterfuchungSridhter toar mein 3ugenb= unb Uni=

fcerfitätSfreunb. Sch hatte i^n jum testen fötale gcfeljcn,

al§ er im Slffeffotejamen ftanb, unb baS mar nun einige

3aljre ^er. Snamifdhen mar er an baS ©ericht ber nächft»

gelegenen Stabt Berufen unb bort aum UnterfucljungS=

richtet ernannt morben. S)aS feilte er mir in aller ®e»

fdjminbigleit mit. S<h magte eS nicht, meinen ftteunb

über ben fötorb auSaufragen, fomo^l meil ich mich ber»

badjtig 3U machen fiird£)tete, als auch beShalb, meil eS fo

auSgefehen hätte, als mollte ich ihm SlmtSgeljeimniffe aB=

loden. @r fing aber bon felbft an, über bie Singelegen»

heit 3U fpred;en, inbent er mich fragte: „Äannteft 35u ben

©rmorbeten? 2Bohl nicht, benn 2)u bift ja erft einige

Sage ^ier."

„S<h habe i^n nur einige fötale flüchtig gefeljen,"

Tagte ich.

„Sch badjte eS mir gleidh. Slber trotjbem mirb SDidj

ja hoch bie Sache intereffiren. Sie bringt ettoaS Seben

in bie Öangemeile biefeS SSabeorteS, obmohl bieüeidht ihr

ßeute, bie ihr euch h^r «holen tooHt, biefe Slufregung

nicht liebt."

„Sch banFe allerbingS für biefe Slufregung," ermieberte

ich, unb mein gteunb neben mir ahnte mobl nicht, meldhe

fürdhterlidhe Sebeutung für mich biefe Söorte hatten. <5r
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plauberte fo ruf)ig unb gefdjäftgmähig über ben SJovfatt,

tüte bieg Seilte tfjun, ju bereit SBeruf eg gehört, fi<h mit

fotd^en graufigen ©adhen faft täglich 30 befchäftigen.

„25ie ©adje ift nicht aufgeflärt," fagte er. „3$ nahm

3uerft an, bah eg ficf> um einen fRadheaft honbte, aber

untere fRadhforfdhungen haben ergeben, bah ber ©rmorbete

eigentlich feinen fteinb hotte, üon bem man fidj einer fo

fchtucren SE^at üerfehen fönnte. 3um fötinbeften fpielt

hier irgenb ein tounberlicher 3ufatl, benn unter normalen

Sterhältniffen ift an gar feine ©rflarung beg ÜRorbeö 3U

bcnfen."

„©ehr richtig!" badjte ich in meinem Innern. „SBeldfj

ein fonberbarer 3ufott allerbingg! llnb toenn Su ahnteft.

bah id) S)ir Slufflärung geben fönnte über biefen 3ufall,

gingeft Su getoih nicht fo ruhig neben mir her-" Saut

fet}te ich bann hinju: „9Jtan hat alfo noch gar feine ©pur

üon bem 2f)äter?"

llntnillfürlich manbte ich mein ©eficht tneg, toeil ich

fühlte, bafj mir eine üerrätherifche fRötlje in’g ©efidjt ftieg.

3 dp fchlug mit bem ©paaierftodf , ben ich io ber |mnb

hielt, einigen am SBege fteljenben uttfchulbigen Sifteln bie

$öpfe ab unb fuchte fo gleidjgiltig alg möglich auSjufehen.

„fDtan hot allerbingg itod) feine ©pur," entgegnete

fDtaterne, „aber bie Unterfucfjungen fittb noch oidht ab»

gefdjloffen, e8 foitnten noch oicht alle ißerfonen ber S3iHa

üernommen toerben. 2)a ift jum ffieifpiet bie dichte beg

(Srmorbeten, ein junge# fDtäbchen üon einigen 3toan 3ig

fahren; biefe ift beim (Empfang ber ©chredfengnadjridjt

in Krämpfe gefallen unb h fl t fich nodh Qor nicht fotoeit

erholt, bah fte üernommen toerben fonnte. 3<h muhte bie

llnterfudhung aufgeben, toeil mir bie Siebte erflärten, bah

bie junge Same nicht üernehmungSfähig fei. 2luth bie

Dbbuftion ber Seiche ift noch nicht beenbet. 3)ie Slerjte

ittbeh hoben tocnigfteng bie Slnfidht geäuhert, bie mit
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meiner Vermutung bodftänbig übereinftimmt, bafj 3mifdjeu

bent Cpfer uttb beitt Vtörber, birtteidjt maren eä fogar

mehrere, ein heftiger J!ampf ftattgefunben haben ntüffe,

benn bo§ ©raS mar neben ber (Stelle, an meldjer man
ben lobten fanb, ftarf niebergetreten."

3dj fdjmieg mieberunt, machte aber meinen eigenen

fiird^terlid^ett Kommentar. Srauner batte mir nämlich

erzählt, baff er bon ber flauer ^eraBgefprunscn fei, unb

tüabrfdjeinlid) mar baS biefelbe ©teile, an melcfjer fid)

baS vertretene ©ra§ befatib. SDurdj ben ©prung batte

ber Körper ein bermehrteS ©emid)t erbalten, unb bie

©tiefelabfäfje batten fid) mahrfcheinlich tief im Voben ab=

gebriidt.

„2Jlait bermutbet alfo," fagte id) fo gleidjgittig als

möglich, „bafj eS mehrere SJtörber mären
1?"

„^arnobl," eritgegnete Laterne, „benn ber (hmorbete

mar mit einem Oteboloer bemaffnet, ben man in ber 9tälje

ber £eidje fanb, unb auS biefem Üiebolber mar fein ©djufj

abgefeuert. äßabrfdjeinlidj mürbe er bon Ijin^n über*

fallen, unb mähreitb ber ©ine nadj bem 9icbolber fafjte

unb ibm benfelben ju entreißen finbte, erhielt er boit bent

2lnberen ben ^)ieb. 2)ie Gerate haben aud) an feinem

fpalfe Siede gefunben, melche auSfehen, als rührten fic

babon bet, baf} ber ©rmorbete gemiirgt morben fei, bebor

man ihn niebetfd)Iug. — 2Du fdjeinft 2)idj für bie ©adje

31t intereffiren," fefcte bann Laterne nodj binau, unb ich

erbleidfjte unmiHfitrlicb; „menn e§ gebt, fo fontme bodj

SlbenbS hinüber nach bent ©aftbof 3«r $rone‘. 3dj habe

iort borläufig SBohnung genommen. Sllfo auf äöieber*

fehen!"

berabfdjiebcte mich bon iljm unb eilte nach $aufe.

35ie gan^e ©adje lag alfo nodj aiemlidj bunfel, auf meinen

Sreunb mar noch lein Verbadjt gefallen; noch mar e§ für

ihn 3eit, menn er bie Slndjt ergreifen moltte. Vielleicht
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braute ber näd^fte SRorgen fdjon ©nthüttungen , bie für

ihn febr ungiinftig maren, bann mar gemifi |>ulba ber=

nehmunggfahig, unb ba fie möglidjermeife gar nicht ahnte,

um mag eg ftdö hanbelte unb mag fte burch ihr ©eftänb*

nifc beging, fo mar fie bietteidjt nur ju gern bereit, boH=

fommen offen mitjutheiten, bafj fie in jener berhangnif}*

bollen 9iadjt eine 3ufammenfunft mit meinem ffreunbe

gehabt habe. 2)ann fiel fofort ber SÖerbadjt auf ihn, um
fo mehr, menn bann bieüeidjt auch noch bie ©chmefter

beg ©rmorbeten mittheilte, bafj ein tjeimlidjeg 23er^ält=

nifj jmifchen ber iftidjte unb meinem ffreunbe beftanben

habe.

$dh fam in fieberhafter (Erregung nach |>aufe unb

rief fefjon an ber X^ür Srauner leife au: „Sllteg ftetjt gut,

aber 25u mufjt noch heute fort!"

3<h erzählte ihm rafdh, mag ich erfahren hatte, unb

er fiimmte mir auch infofern bei, bah bortäufig noch fein

Serbadjt gegen ihn gefchityft fei. 2üg idh aber barauf

energifdh in ihn brang, an bie flucht 3U benfen, lehnte

er bag ab, unb nun hatte ich mohl eine ©tunbe lang ju

thun, um mit Slufmanb aller fRebefunft auf ben llnglücf*

liehen einaumirlen, bamit er aug ber mitlenlofen Slpatljie

geriffen merbe, in ber er fich befanb. 25er arme, ber=

3meifelte Slenfdj hatte gar feinen ftfluth mehr <$u leben

unb etmag ju unternehmen.

„SBag nütt bie flucht? 2Ran mirb mich ergreifen;

unb menn fie mich auch nicht ergreifen, fo mirb mich hoch

mein ©emiffen nirgenbg fRuhe finben taffen."

©nbtich brachte ich bodh ein Argument bor, bag bei

bem Serjtoeifetten burdhfthlug, bag ihm mieber bie nötige

©nergie gab. 3$ erinnerte ihn an feine alte fJJlutter.

25ie Söorte trafen ihn mie $eulenf<hläge. 6r brach faft

jufammen unb ftierte mit thränenlofen Slugen lange bor

fich hin, bann enblidj ermannte er fidj unb fagte: „2)u
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haft Sedjt, id£j toitt fließen; fage mir, toaS ich tljun foß,

ich miß auf SßeS eingehen."

3<h nötigte ihn jefjt bor 9lßem, etrnaS ju ftdj 3U

nehmen. SDann entmidette ich ihm folgenbcn 5ßlan. 3fdj

hatte überall ei^ählt, bafj er unmoljt fei unb einige Jage

baS Seit hüten mürbe. GS mürbe baljer auch nidjt auf*

faßen, toenn er einige Jage nicht 3U fehen fei. Gr füllte

nun mit allem berfügbaren ©elbe am Slbenb noch 3U

{Jrufj unb ohne ©epäd ben £>rt berlaffen unb bie nächfte

33aljnftation auffudhen, bie etma eine Meile bon bem

SBabeörtdjen entfernt lag. SBenn er bei Ginbrudj ber

Junfelbeit unfere 53 ifla unauffäßig bertiefj, fam er in

menigen Minuten in ben Söalb unb burdj biefen hinburdEj

bis 3ur SSaljn. $>ort foßte er mit bem $erfonen3uge, ber

um elf Ul)r SlbenbS eintraf, auf bie ^auptlinie unb bon

bort am nädhften Morgen mit bem elften 3uge nach SSien

3U gelangen fudjen. 3fch fdjlug ihm bor, fidj tn SBien

um feinen 5ßreiS länger aufsuhalten, als eS nothmenbig

mar, um ben ©übbahnhof 3U geminnen, unb bon biefem

auS fofort bie Seife nach ^Rumänien an3utreten. Gr foßte,

menn irgenb möglich, Cbeffa ober eine ber ^afenftäbte

am Schmalen Meere 3U erreichen fudjen. Jort mar eS

jebenfaßS fe^r leidet, fich 3U berbergen, bort fonnte er

fid) moljl unerlannt eine geitlang aufhalten, bis ich eine

beträchtliche ©umme ©elbeS auftreiben unb ihm für bie

Ueberfiebelung nach Slnterifa nachfenben fonnte. 2f<h ber=

abrebete mit ihm, bafj er mir unter falfdhent Samen mit*

theüen fofle, ob feine flucht gelungen fei unb mohin idh

ihm ©elb nadhfdhidfen fönne. Gr ^örte mir gebulbig 3U,

inbem er fidh beS Defteren über biefeS ober jenes noch 2luS=

funft erbat, unb fdjien mit Slßem burchauS cinberftanben.

Gr fah eine geitlang f{Umm brütenb bor ftdh hin, bis

er plöfclich auffprang, um mir in abgebrochenen, Saftigen

Söorten 3U banfen. J)ann bat er mich, ich möchte ihn
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Big aum Slbenb allein laffen, er bespreche mir, genau

alle meine SBorfcbläge augaufübren, aber er bebürfe jefjt

ber Sammlung, menn er ftJtntb unb (Snergie genug für

bie Qrtudjt begatten fülle.

3f<h mittfabrte feiner S3itte, nahm meinen .jput, um*

armte ihn noch einmal in tiefer SBemegung unb ging, um
fDtaterne aufaufudjett.

3dj fanb benfelben beim Slbenbeffen, bei toeldjem er

fidj bon ben Slnftrengungen beS Sageg erholte, 3nt Uebrigen

batte er ben Unterfucbunggricbter abgeftreift unb gab fiel)

gana alg fDtenfdj. 2öir plauberten über unfere beiber=

feitigen (Srlebniffe, feitbem mir ung nicht miebergefebeit

batten, über genteinfante Sefannte bon ber Schule unb ber

Uniberfität her, unb fo bergab i<h 3eitioeife, meid)’ furdjt=

bare Saft auf mir tag.

Sann aber tourbe ich mehr unb mehr aerftreut; idj

badete uumitlfürlicb: „Se^t ift ber arute-fpanS untermegg

im SBalbe. (Sr mirb mot)l unbeachtet aug ber '-Billa ge*

fommett fein unb nun marfchirt er fchon auf bie Station

log, bon ber er feine glüht bemerlfteßigeu mill." <Snb=

lidb mar meine Unruhe berartig geftiegen, bafj bieg fetbft

fUtaterne auffiet, unb eg überlaut mich beinahe mie 33e=

friebigung, alg ich nach ber Uhr fab unb fanb, bab eg

(Slf mar, ich alfo annebmen fonnte, bab -fpong bereits im

üperfonenauge fab.

3mar erfd^raf ich nicht toenig, alg noch ein 33ote mit

einem ejpreffen ^Briefe fam unb biefen bem Unterfud)ungg=

richter einbänbigte. (Sr tag ihn burch unb fagte bann:

„Sa befomme ich foeben eine merfmürbige Nachricht. Sie

beaiebt (ich auf ben fDtorb, unb id) mub geftebett, fie gibt

ber Sache eine gana eigentümliche Söenbung. Seiber

fann ich 2>ir babon nichts mittbeiten," fetzte er fofort

binau, alg er meinen fragenben ©lief bemerfte, „aber biel*

leicht befontmft Su fd)on morgen Slufflärung."

Digitized by Google



SJoücUc bon 'fl. O-jfac ßlaujjmaun. 123

©ein 93licf mar babei fo gleichgiltig tote möglich,

aber in her furchtbaren Stufregung, in ber ich mich be=

fanb, badjte ich natürlich fofort baratt, baft fidh ber 33er=

bacht auf .grnnä gelenft hafo- 3<h rnufjte atte meine

Raffung aufammennehmen, um gleidhgittig auäjufe^en,

benn ich fagte mir, bafj idh jet}t öor Sittern feine fyludht

nicht gefährben bürfe. Um jeben SJerbadht abaulenfen,

heuchelte ich fogar eine gemiffe {jrröhlidhfeit, tranf mehr,

alä mir juträglidfj mar, nur in ber Slbjtdjt, midh felbft

3U betäuben unb biefe fünftlidhe Suftigfeit aufrecht au er=

halten.

Sieä fiel auch SJtaterne auf, ber mir fdjliefjlich XädheXnb

fagte: „Sch hätte nicht geglaubt, bafj Su Sich fo Der=

änbern mürbeft. iSfdj glaube, Su bift unter bie 3cch=

brüber gegangen, früher ftettteft Su 3toar auch im

Srinfen Seinen SJtann, aber jefft fdjeinft Su gana unb

gar aum SSecher gefchtooren au hufou. 63 ioirb 3eit,

alter $nabe, bafj Su heiratheft, fonft mirft Su ein Xieber=

liehet Stunggefette."

3dh fudhte nach SDtögt ich feit auf biefen fdherahaften Son

einaugeheit, ber mir aber fo fdhmer fiel, bafj ich orbent*

lieh aufathmete, al3 SJtaterne enblidh erflärte, bafj er

mübe fei unb au 33ett gehen motte. 3<h felbft begab mich

nadj ^aufe mit jenem entfetjlichen ©efüf)t, ba3 fich bei

un3 einftettt, menn mir für einen Slugenbticf eine fchmere,

brütfenbe Saft, bie auf unferer ©eele ruht, abgemorfen

hatten, unb fie nun mieber auf un3 nehmen müffen, um
fie ftöhnenb unb bulbenb meiter au tragen.

ÜJttr graute baüor, unfere gemeinfame äßohnung au

betreten. 3ch fürchtete midh mie ein fleineö $inb, ba3

an einen Ort gehen fott, mo Seiftet fpufen, unb befdhlofj,

erft meiner Slufregung in ber frifdhen Stachtluft .jperr au

merben. ©chlafen fonnte idh iejjt ja hoch nicht.

Obgleich eine SJiattigfeit fidh meiner ©lieber bemach 1
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ttgte, bie mich faft übertnälttgte
, fdjleppte idb midj bodj

in ben ißatfantageu herum Wie ein fütenfdj, ben bag böfe

©ewiffen briitft
,

alg fei ich fet6ft ber ÜJlörber, unb erft

atg ber Storgen graute, wagte idj midj nadj unferer

Söohnung aurüdf. UnWittfürtidj Warf idj einen S3 Ii(f 311

ben tJenftern empor, alg idj mich näherte unb fab, bafj

in bem gemeinfamen .gtmmer bie ßampe brannte. ©ag

madbte mich auerft ftu^ig, aber idj fagte mir batb, bafj

eS feljr flug bon £>ang gewefen fei, bie fiampe brennen au

taffen. Stan wufjte ja in ber Sitta unb ber 9tadjbar=

fdjaft, bafj er traut fei unb eg wäre aufgefatten, wenn

ben ganaen Slbenb über bag ©iebetgefdjofj in 3rinflernifj

gebüßt geWefeit Wäre.

3dj ftieg tangfam bie ©reppe empor, ftedtte ben ©cblüffel

in bag ©djtofj ber ©bär unb fanb au meinem ©rftauncn,

bafj jte nidbt berfdjtoifen war. Sdtj brüdfte auf bie Älinfe

unb trat ein.

©a fafj er am ©ifdb, boüfommen angefteibet aurn 3fort=

geben, regunggtog bor ftdb t)inftarvenb. ©er Unglüdftidje

btidfte, atg idj Ijaftig eintrat, auf unb ftarrte mich mit

einem foldj’ beraWeifetten Slict an, bafj fidj in mir bag

^»era auf’g 9teue aufammenframpfte.

„Ungtücffetiger!" rief idb ihm au, „wag macbft ©u
hier, ©u bift nidbt fort!"

„3fdj fann nidbt," fagte er matt. „Seraeibe mir. Wenn

idj ©einem Söunfdje nicht nadjgefommen bin; cg ift 5lHeS

ridjtig unb gut. Wag ©u mir gefagt ^aft, aber idj tonnte

nidbt fliehen, idj habe feinen 9Jtutb baau; idb Wage eg

nidbt, biefcg 3immer 3U bertaffen. 3fdb erfdbredte bei bem

fftaufdjen eineg Statteg im Söinbe, idb erfdbredte unb möchte

auffdjreien bei jebem $nadfen eineg fDtöbelftücteg, meine

Seine berfagen mir ben ©ienft. Sdj wäre nidbt weit ge=

fommen, idb ßtaube nidbt big bor bie ©bür, unb bor bem

erften Stenfcben, ber mir in bag ©efidbt geblidtt hätte.
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märe idb aufammengebrocben. 3db habe nacbgebadbt über

meine Sage, feitbem S5u fort bift. $n meinem ©ebirn

gibt eS einen ©ebanfen, ber bohrt uitb brennt toie glübenbeS

ßifen: eS ifi ber ©ebanfe an ben ©emorbeten. 3db toerbe

ifjn nic^t loS, maS idb auch tbue. 2SaS nüfjt eS mir,

menn idb meit bon Ijier gebe, um bod^ mabnfinnig au

teerben bor ©etoiffenSqualen? 2fdb fjabe ermogen, maS

für mich borttjeilljafter, maS für midb mobltbätiger märe,

unb idb bin au ber Ueber^eugung gefommen, baff bietleidbt

eine Sinbetung meiner ©eefenqual möglich ift, menn idj

büfje, maS idb getban habe. SSdj mit! mich ben ©eridbten

ftettcn; mitt berfud£>en 3U fdblafen unb mitt morgen felbft

hingegen unb deinem Ofreunbe mittbeilen, baff er ben

SRörber nicht mciter fucben fott, meil ich eS bin. SllS

leisten SDienft erbitte ich, ba§ SDu mich auf biefem SBege

begleiteft. Ulerlafs mid^ nid^t in ber fdjtoerften Stunbe

nteine§ SebenS unb berfucbe nicht, ich bitte ©idb barum,

mich bon meinem ©ntfdbtujs abaubringen. Sefet aber geh’

3ur Otube, SDu leibeft ebenfo toie idb, ich habe eS mot)t ge-

geben. ©u opferft ©idb auf für midb, benn man mirb

©ich fdbfiefjlidb für meinen fDtitfdbulbigen halten."

3.

©er SJtorgen !am mieber b^'auf, ftrablenb unb leudb*

tenb, greube unb Trieben bringenb für bie nteiften 2Jten=

fdben, ©ntfefsen erregenb unb traurig für unS. Studb idb

batte ntidb nur angefleibet auf mein Säger gemorfen; idb

fühlte lebt nur meine brennenben Singen unb fej}te midb

an ben ©ifcb, um au märten, bis brauner auffteben mürbe.

3db mar bott (Sorge unb Slngft in fein gimmer getreten,

als idb am borgen ermadbte. 3<h fab tb« auf feinem

33ett liegen. SDie OTübigfeit batte ihn übermältigt unb

Digitized by Google



126 'Blcin greunb Srauntr.

er fdjlief; feine 33ruft atmete ruhig unb hob unb fenltc

fidj in regelmäßigen gmifchenräumen. ©ein ©eftdjt mar

fo frieblidj, baß ich Ijoffen fonnte, baß leine fürchterlichen

träume ißn quälten.

Sfdj Betrachtete biefe# ©eftdjt mit einem ©efüßl be§

fDtitleib#, ba§ ich nid&t Befchreiben lann, Bi# bie portier#*

frau erfdjien unb unfer fjrühftüd Brachte nebft einigen

^Briefen, bie ber ^Briefträger Bei ißr aBgegeBen hatte. 3toei

biefer ^Briefe maren an mich, ber britte an $an# SSrauner

gerietet. 2)ie meinigen Batten einen ganj gleichgiltigeit

Inhalt, ma# ber für ben fjreunb Beftimmte enthielt, lonnte

ich natürlicl) nidff mißen, aber ich faß, baß bie Sluffdjrift

Don einer Samenhanb Berrüßrte.

2)a# drrfdjeinen unb ba# Sieben ber ißorticrSfrau hatten

meinen fjreunb gen,e(ft. @r trat mantenben ©djritte# au#

feinem ©djlafaimmer, unb ich reichte ißm ben Srief, ben

er juerft gleidjgiltig Betrachtete. SDann Belebten fid) feine

fdjfaffen $üge unb er rief leibenfdjaftlid): „$Bon ^ulba!"

ßr riß ben Umfcßlag auf, überflog ben SBrief unb

feine $üge briidten Boße§ ßrftaunen au§. 2)ann reichte

er mir ben SSrief hinüber.

2>er Srief mar fehr Iura unb lautete:

„SJlein 4?err, ©ie merben toon bem furchtbaren Unglüd

gehört haben, ba# un# Betroßen hat. Sch Bitte ©ie, mich

noch h^nte im Saufe be# £age# in unferer S3iHa auf=

aufudjen. 3lHe |)eimli<hfeit amifeßen un# muß jeßt fdhmin=

ben. $ch habe Sljnen midhtige SJiittheilungen an machen,

au*h Betreff# unferer 3nfammenfunft unb ber ©törung."

2)ie leßten Söorte maren unterftrichen.

„3<h merbe nicht hingehen," fagte JBrauner Iraftlo#.

„3fdj lann ihr nicht mehr unter bie Slugen treten. ß#
ift ja mohl felbftrebenb, baß fie an mich benft, unb ich

bin ißr auch banlbar bafür, meil fie annimmt, ich lönne

fie Befdjfißen unb Behüten. £), audh ba# £eBen#gliid ber
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©etiebten habe ich auf bem ©emiffen. ^todf) ahnt fie nid;t,

ma§ gefd^e^en ift."

3dj hatte ben SBrief noch einmal iiberlefcn, unb e§

mar mir aufgefallen, ba{j bie lebten 3öorte be§ SBriefeä

unterftrichcn mareu.

„3dh bermutlje," fagte ich, „baf? Du Dich irrfl. ©ief),

bicfe unterftridhenen SCßorte haben nach meiner Ucber*

aeugung einen Dobpelftnn. 3dh bermutlje, bie Dame meifc,

bafj 3tt>ifdf)en Dir unb bem Sormunb ein 3ufammentreffen

ftattgefunben hot. ©ie ttjeitt Dir mit, baff e§ ftdfj um
mistige ©adjen hanbelt, unb augenfdheinlidj mufj fte miffen,

bah auf Didj nicht ber geringfte 33erbadjt gefallen ift.

5ÖieIIeid)t mitt fte auch anbeuten, bafs Du nichts ju be*

fürchten haft. ©ie ift aber borfidjtig in ber Slbfaffung

beS 33riefc§ gemefen, unb ich mürbe Dir bod^ borfdjtagen,

bah Du fie auffucfjteft."

„3dj !ann eS nicht," fagte Srauner, „um feinen 5ßrei3

ber SBelt, ich fann eS nicht. hat ia 9lHe§ bodj feinen

gmecf, 3)u fennft meinen unerfdjütterlidjen ©ntfchluh-"

„9Jtödjteft Du," begann id£) mieber, „nicht bodj auf

ba§ junge fDtäbdjen 9Jücffi<ht nehmen, ba§ jeht ohne |>alt

unb ©tütje bafteht? !Dlödjteft Du nicht, bebor Du ben

bev^meifeiten ©d>ritt tljuft, Dich als SJtorber anaugeben,

crft au erfahren fudjen, maS Dir |>ulba mitjutheilen hot?"

„SBieHeidjt haft Du IRedjt," fagte |>anS matt unb ton=

Io§, „aber ich fann nicht einmal mit meinen ©ebanfeit

ben Deittigen folgen. 3d£) bin fo abgeftumbft, mein ganzes

fühlen ift nur bon einem einjigen furchtbaren ©ebanfen

eingenommen, bah i<h nicht einmal in meinem $obf unter=

fdheiben fann, ob Du in Sßirflidjfeit fHedjt haft ober nicht.

Du mirft mohl 9?ed^t haben, Du meinft e§ ja fo gut mit

mir. 3a, ja, Du haft gemifj 9tecf>t, id) berftehe e§ nur

nicht."

Die gänalidhe ^ilfloftgfeit unb ©chmädje, bie fith in
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biefen SBorten funbgab, biefer 3u ftanb einer 2W Dort

©cifteSgeftörtljeit ergriff miZ melir als aHeS Slnbere Dörfer.

„|>an8 ," fagte iZ, „iZ glaube, eS mirb $ir fZmer

fallen, bie Unterrebung mit Fräulein £>ulba 31t führen,

aber iZ Ijalte fte boZ für unumgängliZ notljmenbig.

SBielteidjt ift eS beffer, 2)u fd&icfft miZ t)in. ©ib mir ein

paar für bie Same mit, in melier S)u iljr mit*

Zeilft, bafj fte fiZ mir boll unb gatta anbertrauen !ann.

SöiefleiZt ift eS fogar beffer fo."

SBrauner nidCte mir 3U unb fZrieb bann mit 3ittern=

bet ^>anb ein paar feilen auf ein S3latt Rapier.

@8 mar gegen 3eljn Uljr 2Jtorgen8
,

als iZ mid^ auf

ben 28eg naZ ber 23iHa ßlofe maZte. @8 gelang mir,

biefelbe oljne Umftänbe unb ^inberniffe 3U betreten, ebenfo

erfuhr idj, bafj gräulein |>ulba 3U fpredjen fei. 3Z
fZiäte iljt nidjt meine, fonbern 23rauner’8 SSifitenlarte,

unb mürbe fofort bon iljt empfangen.

3Z fanb ba8 junge SJtäbcfjen bleid^, mit bom Söeinen

geröteten Slugen unb mit allen äufjerlidjen Sln^eid^en

eine8 aufjerorbentliZen ©eelen}Zmer3eS. 2lber fte mar

boZ gefaxter, al8 iZ hoffen burfte, unb idfj füllte, e8

mürbe nkfjt aHau ferner fein, mit if)r 3U berljanbcln. 3m
erften Slugenblicf allerbingS fcf>ien fte über meinen SSefuZ

3iemlid^ betreten 3U fein, unb fragenb fall fie midfj an,

als iZ bei iljr eintrat.

„3Z fomnte itn Sluftrage meines greunbeS ®rauner,"

naljm iZ baS Söort, „meinem ©ie gefZrieben Ijaben. <£r

felbft ift burdfi Äranlljeit am (SrfZeinen berljinbert unb

bittet ©ie, mir bolleS Vertrauen 3U fZenlen."

3Z überreizte iljr ben SSrief, ben mir .£>an8 mit*

gegeben fjatte uub fa^, bafj bie ^anb beS jungen iDtäb*

ZenS gitterte, als fte bie menigen feilen burZflog.

„3Z banfe 3b«en," fagte fie bann, „bafj ©ie gefönt*
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nten finb. £>ang fd^reibt mir. Sie feien fein bcfter ffreunb,

unb id; mill auch oolleg Vertrauen au 3hnen fabelt. 3d)

merbe nämlich bie fürchterliche Angft nid)t log barüber,

bafj |>err brauner an jenem llnglücföabenb ein gufammen*

treffen mit meinem Dnfel gehabt hat."

Atfo audj fie ahnte etmag! $ch hatte gehofft, fte

mürbe mir irgenb toeldje Aufflärung ober ^Beruhigung

geben fönnen, aber eg toar gerabe bag ©egentheil ber

galt: fie mollte ^Beruhigung nnb Xroft üon mir haben.

Auch fie hielt bietteidjt IBrauiter für ben UJtörber iljreg

Cfjeimg. 35ie Kombination mar eigentlich bei ihr eine

fehr einfache gemefen, aber baffelbe, mag fie badjte, muffte

audh bie Xante benfett. 35egf)alb fragte id), unt ber Ant=

mort auf iljre grage Oor Widern augjumeidhen
: „2Beifj

3hve 5rau Xante barum, baff Sie mit meinem greunbe

in jener stacht im $ar!e eine ^ufantmenfunft hotten?"

„2S<h berntuthe eg," fagte fte leife. „3<h hübe bie

Xante nod) nicht gebrochen. 3llä ich mit |>errn Srauner

jufammen unfere Angelegenheit befpradj, erfchien meine

Xante plöhlid), toeit fie ung mohl überrafdjen mollte. Sfd)

fudhte ihr auf ber Söeranba, alg fie Ijeraugtrat, fo hörnt-

log alg nur möglich au begegnen. Sie mar fehr eraiirnt

nnb ich toar fo beftiirjt, baff ich uid)tg au antmorten ber=

mochte. X)ie Xante führte mich uad) meinem 3intmer

unb fchtofj mich ein. toar fo aufjer mir über bie

Störung unb bie ©ntberfung unferer heimlidjen 3ufammen=

tunft, baff mir bie ©infamfeit ganj angenehm mar; ja,

ich Oerriegette fogar noch mein 3immer Oon innen, bamit

nicht bie Xante ober ber Cnfel etma ju mir fontmen

fönnten, um mir in ihrer quälenben SBeife SBortoürfe au

machen. ©rft gegen iJJlorgen fdjlief idj ein unb mürbe

getoedt burdj beit Aufruhr, ben eg in unferem ^aufe gab,

alg man bie fürchterliche Xljat entbedte. 3<h tourbe erft

buvd) bag Stäbchen aug meinem Mitunter gelaffen, nadj=

1801. XV. 0
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bem idj miebevljolt gcflopft hatte, unb als man mir ba$

^fürchterliche mittljeilte, mürbe tc^ bor ©dhredf franf. 3fdh

habe an meine ÜEante noch !aum gebadjt, aber aucfj fte

ift geftent nicht jum Semufjtfein gefommen, benn baS

furchtbare Unglütf ift ju plöhlidj über un§ herein*

gebrochen. — Sodj fommen mir jur .fpauptfache. (Srft

muh idh Shuen noch erflären, marmn idh fperrn Srauner

ju fptedhen münfdhte. 3df) foll heute bernommen merben,

unb ich U>eifc nicht" — bie junge Same begann mehr

unb mehr ftocfenb au fpredheit — „idh u>eifj nicht, ob ich

nicht burdh meine 91uS|'age ^errr Srauner biefleicht ber*

bähtigen, ihm bielleicht Unannehmlid)feitcn berurfadhen

fann. Söirb man nicht," fügte fie nach einigem 3ö0etn

hinju, als idh betroffen ftill fdjmieg unb nicht muhte,

ma§ ich antmorten follte, „bermuthen, er fönnte .jpanb an

meinen Chetnt gelegt hüben? Sei folchen (Gelegenheiten

madht fidh jeber Stenfdh berbächtig, unb bann ift e§ mir

auch nicht gleichgittig
, um meiner felbft mitlen, jugu»

geftehen, bafj ich um biefe ©tunbe eine 3ufommen!unft

mit einem jungen Stanne hatte. ©ie fönnen fich benfen,

mein 9iame, mein guter 9tuf ftehen auf bem ©piele. 3<h

meih nicht, maS ich thun foll, ich habe ja 9Hcmanben, an

ben ich ntidh roenben fönnte, ich habe 9tiemanben, ber mir

rathet, unb ich hoffte, fperr Srauner mürbe mich in biefer

©tunbe nicht berlaffen!"

Sie fteftigfeit be§ jungen Stäbchens fdhien au ßnbe

ju gehen; fie brach in ©chluchaen aus unb fanf meinenb

in einen ©tufjl. Slber nodj etmaS 5ürd)terlichereS gab

eS für midh, als ihre Sljränen unb ihre Ser^meiflung;

fie ahnte nicht, bah bie fdhreefliehe ©dfjulb mirflich auf

ihrem ©eliebten laftete. ©ie badjte nur an ihren guten

9tuf unb baran, bah ihm möglidhermeife Unannehmtich*

feiten entftehen fönnten, unb jei}t fottte ich ihr fagen, bah

mein [yreimb, bah ber Stann, öon bem fie felbft fagte.
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bajj er ihre ©tüfce Serben foEtc, bev SHörber ihres Ofjeimä

mar.

3<h quälte mein ©eljirn ab, um in alter ©efdjminbig»

feit einen ©ebattfen ju finben, ber mir einen SluSmeg bieten

fonnte. Slergeblidj. @S gab feinen. 3d) martete ba=

her, biä baS junge ÜJtäbdhen fidj toieber gefaxt hatte itnb

mich fragte: „2öaS fotC idh nun tfjun? Set) backte, §err

SBrauner mürbe fjiertjer fommen, um mir jur ©eite ju

fielen, um meiner Xante ju erflären, bafj mir uns als

SBerlobte betrauten, bamit audj bie Ceffenilichfeit nichts

gegen uuferen Sterfetjr Vorbringen fann. 9tun theilen ©ie

mir mit, bafj er franf fei, gernijj hat ihn auch bie 9tad)=

ricfjt fo erfchüttert."

3n biefem Slugenbticfe rief bie ©tintme einer älteren

Xante, anfdjeinenb bie Xante, ben bauten .jpulba'S. Xiefe

fprang auf unb eilte in’S 9teben3immer. SdE) fafj aEein

utib martete gebutbig gehn Minuten unb fchliefjlidh eine

SBiertelftunbe, ohne bafj Sfentanb mieberfehrte. 3fn meinem

ßopfe jagten ftdfj bie unfinnigften ©ebanfen, ich fühlte,

bafj ich jetjt unmittelbar Vor ber Jfataftropbe ftanb, idf

fühlte, bajj innerhalb ber aEernädhften ©tunben fid) baS

©djidfal beS greunbeS boE^ieheit mujjte unb befchlofj,

menigftenS nicht länger in bem $aufe ju bleiben, mo

meine Slnmefenljeit ein SSerbadjtSmoment mehr gegen ben

ungtücflichen SBrauner mar.

3fch nahm meinen -jput unb trat auS bem parterre»

jimmer hinaus auf ben 5lur, mo ich int nächften Slugen*

blid Vor fötaterne, bem UnterfudhungSridjter, ftanb, ber

foeben mit bem IßrotofoEführer in baS £>auS fam, um bie

Unterfuchung unb bie Ißernehmungen fort^ufe^en.

3fdj mar fo beftürjt unb berblüfft über bie uncr»

martete ^Begegnung, bafj idh ihm erft auf bie mieberholte

Srage, maS midj higher führe, antmortete: „Sch fudje

Sich."
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Uttb als er barauf erftaunt fagte: ,,©o, Su fudhft

midh? SBomit famt idh Sir bienen?" fuhr eg mir in

halber 33emu§tlofigfeit IjerauS:

„3fdh intereffire mich, mie Su meifjt, lebhaft für bie

ganje Slngelegenfjeit Pom pfijchologifdhen unb fcf;riftfteÜeri=

fctjen ©tanbpuntt aug."

„3fa, bag glaube idh Sir fdjon," fagte lächelnb 5Jtaterne,

„unb ich mifl Sir auch gar nicht im SGßege fein, luenn

Su ^ier ©tubien 3U machen benfft. ©enire Sich nidjt,

fomrn, tritt nur l)ier in bag Sler^örjimmer ein, eg fleht

ba ein großer SBettfdjirm, hinter bem Sn Sßlah neunten

fannft, um SlEeg anjuljören, mag gefagt mirb, ohne ba§

Sfemanb Sich fteht. Sdh toiCC nämlich auch nid^t, bafj bie

Seute, bie ich oernehme, Sich feljen. 9lber Su barfft

felbftöerftänblid) über ben ©ang ber Unterfudjung nicfjtg

oeröffentlichen, bcpor Su mir babon fDtittheilung gemacht

W“
3tdh mar über biefe SSenbung ber Singe fo überrafdht,

ba| ich gar nicht baran badete, biefeg unermartete ©nt*

gegcnlommen beg fjreunbeg abauleljitcn, melcher mich jefjt

in eine äufjerft peintid^e Sage braute.

Söiberftanbgunfäbig , mie ich mar, befanb ich mich

gleich barauf auf einem ©tuljl hinter bem großen 33ctt=

fdhirm, ber fich im Zimmer befanb, in bem bicht am Ofenfter

ber Sifdh für ben Unterfuchunggrichter unb ben 5ßrotofoE=

führet jurechtgefteEt mar. 9lm liebften märe ich fofort

mieber aufgefprungen unb babongelaufen, aber idh mar

mie gelähmt unb bann überfam mich eine ganj unfinnige

unb unPerftänblidhe 9lngft, bafj ich burdh mein Sortlaufen

SBrauner unb mich felbft oerbädjtig madhen fönnte. 3 dh

blieb mie gebannt, tro^bem idh toufcte, bafj bie ©eene, bie

fiel) iefjt in meiner ©egenmart abfpielen mürbe, fdhreef*

lidher fein mürbe, atg aEeg 9lnbere, mag idh in ben lebten

adhtunbnierjig ©tunben burdhlebt ^atte.

I
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‘Dtaternc fam noch einmal 3U mir unb fagte mir

lädjelnb, ohne 3U ahnen, mie biel Ironie in feinen SBorten

lag: „©0, nun bteibfi Su fißen unb berf>ättft 5Did& rußig,

befonberg fo lange £eute nernommen merben, bafiit ^aft

Su bag Vergnügen , mit mir p 9Jtittag p fpeifett, unb

Su mirft mir bann pgefteljen, baß Su hier in Seiner

SBerborgenßeit feßr Diel gelernt Ijaft."

@r bertieß midj unb befaßt unmittelbar barauf bem

5ßroto!otlfuhrer, nad^ufcßen, mer 3ur 2$erneljmung bor*

getnerlt fei. Siefcr blätterte in ben Sitten unb fagte bann:

„Fräulein $lofe, bie ©djmefter beg ßrmorbeten!"

Ser Slmtgbiener, ber unterbeß auch in bag Sinter
getreten toar, erhielt ben Auftrag, bie Same ^erbeijurufen,

unb ich füllte, mie mein ^erj faft fteßen blieb. alg idj

bag Siaufcßen eines Uleibeg hörte unb bemannt mie bie

Seugin eintrat unb mit jiemtidj harter unb rnettig flang=

bolter Stimme p reben begann.

Sie Same ertuieberte juerft auf bie grage, ob fte ftch

monier füßle, baß fie fich einigermaßen gefammelt habe,

baß fie aber bitte, fte nicht 3U lange auf^uljalten; ber

Slerlufi ißreg 33ruberg unb bag fcßrecllicße @nbe, bag er

gefunben, hätte fie faft um ben Serftanb gebracht.

„Sch lattn eg mir benfen," fagte Laterne, „baß ©ie

feßr angegriffen finb, aber Sßre SBerneßmung ift bringenb

notßmenbig unb nur bureß Stüdfichtnaßme auf Sßten ^u=

ftanb bis heute berfdjoben morben: Sch bitte ©ie, üptafc

31t nehmen unb meine fragen möglich?! lur3 3U beant=

morten; um fo rafcher toerben mir fertig merben. ©odte

Sßnen unmohl merben, fo bitte ich ©ie, eg mir 311 fagen.

2Bir merben bann eine '.ftaufe eintreten taffen, aber Sßie

Sferneßmung muß heute 3U (Sttbe geführt merben. — ©ageit

©ie mir bür Slllem, haben ©ie ivgettb einen Sßerbadßt

gegen irgenb einen fDtenfdßen? ©ie lennen ja alg ©eßmefter

bie töerhältniffe beS 33erftorbenen genau, können ©ie
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fic^ benfett
, bah irgenb $emanb- ein Wiotib gehabt hat,

ben Wtorb ju begehen? ©eniren ©ie fidh nicht, einen

SBerbadht auSaufpredhen, ober fpiedfjen ©ie ihn nicht aus,

toenn ©ie nid>t gleidhaeitig einige WnljaltSpunfte für 3th*e

SCtifid^t borbringen fönnen."

S)ie leisten SBovte fdjienen bie 3eugin unfidjer gemotzt

ju haben, deshalb ftellte Wtaterne fofort eine anbere grage,

indem er tagte: „3ft ber ©rmorbete auch beraubt morben?"

„Wein!" entgegnete beftimmt unb feft bie 3eugin, „er

batte feine golbene Utj* mit toertbboHer $ette bei fidh;

biefe ift bei ber Seiche gefunben morben, ebenfo mie ber

Webolber, ber ja nicht mertljioS mar, benn ber ©cfjaft mar

aus (Sbenhola unb Sauf unb ©djloh ftar! berfilbert. 2öir

glaubten juerft, als mir bie Seiche fanden, eS fei bie

33ürfc abhanden gefommen, da mir biefelbe bei ber Seiche

nicht fanden, aber ich entbedfte biefelbe bann im Wacht*

tifdh nteineä ermorbeten SSruberS."

„@S handelt fidh alfo," erflärte Wtaterne, „hier nicht

um einen Waubmotb, eS muh bielmehr an einen 2lft ber

Wadhe gedacht meiden. |>at 3hr 4?err 23ruber benn in

fdhmerer fjeinbfdhaft mit irgenb einem Wtenfchen geftanben?"

„Wein!" entgegnete bie 3eugin, „ich mühte menigftenS

nicht, bah ihn jemand fo gehabt hat, um ein foldjeS

Verbrechen an ihm au begehen."

„Wun," entgegnete Wtaterne, „mollte ich ©ie nach einer

anderen Wichtung hi» um Wufflitrung bitten. .gcaben ©ie

benn eine Wlptung babon, maS 3h* l>err Vruber au jener

©tunbe hinter feiner üßarfntauer au thun hatte?"

„3<h meifj eS anfällig," entgegnete bie 3eugin, „er

mollte auf jemanden aufpaffen."

3fn biefem Wugenblidfe fühlte ich, mie fich mein |>era

bor Wngft unb ©orge aufammenaog. 3ejjt muhte S3rau*

ner’S Warne genannt merben, unb bie nädhfte fjrage Wta-

teme’S brachte bie ©ntfdheibung.

Digitized by Google



91oöcÜc bon 91. Cefar Älaufjmann. 135

„ 2luf Sentanben aufpaffen?" fragte biefer. „Stuf tuen

tooUte er beim aufpaffen?"

„©lein ©ruber hat in btefem Sahre ftdh auf bie STauben»

fludjt gelegt unb trieb biefe Liebhaberei mit maljrer Leiben*

fdjaft. ©un maren in letjter 3eit bon feinen befielt SEauben

einzelne abhanben gefommen, unb er fonnte ftdj nicht

barflber Kar toerben, ob ein ©aubtljier, ein ©tarber ober

SOBiefel, bie Stauben geholt hätte, ober ob biefelben burdj

Siebe fortgcfommen feien. $n jener ©acht berliefj er

gegen ein Uhr noch einmal baS £auS unb theilte mir mit,

bafj er beabficfjtige, ber ®ad)e auf ben ©runb ju fontmen."

Sch athmete auf, als ich bie ©rflürung ber Same
hörte. Siefelbe fdjien alfo gar nicht ju ahnen, bafe

jmifdben Srauner unb bem ©rmorbeten ein Sufammenftofj

ftattgefunben hotte. Sch fühlte, mie mein -gierj toieber

31t fdjlagen begann unb baS ©lut, baS in meinen ©bem
faft geftodt hatte, toieber fdjneller im -fförper freiste.

,,©n jenem Slbenb mar mohl," fuhr in biefem ©ugen»

blicf bie Same fort, „für meinen ©ruber nodj ein be*

fonberer ©runb Porhanben, auf feinen Lauerpoften ju 3iehen.

@r hatte nämlich fd)on Porher einer anberen ©crfönlidj»

-feit, bie fidj unbefugter Söeife in bem ©arf befanb, ben

SBeg Perlegen moUen. @S mar gegen ©benb, als baS

©tubenmäbdjen 3U mir fam unb mir mittheilte, eS fei

foeben ein junger ©tann über bie ©lauer geftiegen unb

habe ftdh mit meiner ©idjte unterhalb ber ©eranba an

ber ©üdfeüe ber ©iüa getroffen. SaS ©täbdjen mar über

baS ßinbringen beS jungen ©tanneS, ben eS juerft für

einen Sieb hielt, fo erfdjroden gemefen, bafj eS mir fofort

babon ©tittljeilung machte, ©un ift mir befamtt, bafj

meine ©idjte gegen ben SBiKen meines Perftorbenen ©ru«

ber§, ber gleichzeitig ihr Cljeim unb ©ormunb mar, ein

©erhältnifj mit einem ^errn aus bem hief'Qen Crte an*

gefnüpft hatte, ober Pielmehr, bafj biefer meine ©idjte
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mit feinen $ulbigungen berfolgte. 3dj benachrichtigte

nun meinen Sruber bon bem Sorfatt unb biefer erflärte,

er motte eS bem jungen Stanne bo<h berleiben, um biefe

_3eit heimlich Sefuche bei ttnS $u machen. <5r nahm feinen

Sebolber, bet übrigens nicht geloben mar, unb ging bDrn

ou§ ber 33i£fa heraus, um bie Stauer herum bis an jenen

©heil berfelben, too ber junge Stann herübergeftiegen mar.

Siir befahl er, nach einigen Minuten auf ber Setanba

ju erfdjeinen, um ben jungen Stann jur fjlud^t ju ber*

anlaffen. (Sr moHte ihn bann beim lieberfteigen ber

Stauer abfaffen unb ihm gehörig bie 2Bat)rheit fagen.

3<h betrat bie Seranba unb ber junge Stann entfloh- @r

berfucflte auch mieber über bie Stauet 3U fteigen unb in

bem Sugenblid, als er baS freie tfclb ju geminnen fuchte,

trat ihm mein Stüber, um ihn ju erflhrecfen, mit bot*

gehaltenem Sebolber entgegen —

"

3f<h berntochte auf meinem Sauflherbüften nicht mehr

3U athrnen, jei}t mar mein armer greunb berloren.

„©er junge Stann aber," fo fuhr bie ©brechenbe fort,

„berfe|te meinem Stüber einen |neb mit einem ferneren

Snftrument über ben $opf, melier ihm gemifj feht ge=

fchabet hätte, menn er nicht einen ftarfen horten jjilahut

aufgehabt hätte. ©0 fing biefer ben «g)icb auf unb meinem

Sruber mürbe nur ber $ut über bie 9lugen gefdjlagen.

©er ©tofl toarf meinen Sruber 311 Soben, unb ehe er

fleh mieber aufraffen tonnte, mar ber ©häter längft babon

geeilt. Stein Sruber tarn fehr ärgerlich in baS -£>auS

jurüd unb erjählte mir, meines (Snbe fein Serfudj ge*

nommen höbe, ben Siebhaber uitferer Sichte jur Sebe ju

ftetten. (Sr ging barauf in fein 3intmer, legte fid) aber

anfdjeinenb aus Sterger nicht jur Stehe, benn ungefähr

nach einer ©tunbe tarn er an mein 3tmnter un fc fagte (

bafj er noch einmal IflnauSgche, um ben ©aubenbieb ab=

3itfaffen; er habe fleh jeijt beffer borgefchett als borhin.
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unb ben fftebolüer geloben, intb ba er aug 9lerger nicht

fcblafen !önne, fo motte er bie 91acfjt pm Slufpaffen ber=

toenbert. @g mochte etma ein Uhr fein, alg er toon meiner

5£bür fortging. 3<b fdjlief bann balb ein unb mürbe erft

am fUtorgen burcf) bie fiirdjterlidje 9tadbridbt gemecft, baß

er ermorbet fei."

3)er ttßedjfel meiner ©efüßle beim Sltt^ören biefer @r*

pblung mar ein p plößlidber, ein p übermältigenber.

3m erftett Slugenblid begriff idb gar nidjt gana unb bott,

meid)’ glüdlidje fJiadjricbt für mid£) in ben Slugfagen Der

unfidjtbaren Zeugin lag. ©ie eraablte bon bem ©cfjlag,

ben Srauner feinem ©egner berfeßt batte, aber ftar unb

beutticf), baß biefer ben 3Jtann nidjt einmal betäubt batte,

fonbern burcf) ben |>ut aufgebalten morben mar. ©ie er=

3äl)lte ferner, baß Älofe, nadjbem er biefen ©djlag em=

pfangen, b^l unb gcfunb au ibr aurüdgefebrt fei.

3<b mußte meine ©ebanfen fantmeln, um mir bann

p fagen, baß in btefern Satte förauner unfdjutbig, bott=

ftänbig unfdjulbig fei, baß er nur irrtbümlidb ficb für

beit ttJtörber gehalten batte, unb baß ich ebenfo tböricbt

mie er gemefen mar.

9llg bie Sfugitt jeßt bag 3inuner berließ, ftürmte icb

mie ein Voller hinter bem SBettfcbirm betbor.

,,3d) mu| fort," rief idb meinem Smmbe
muß Sentanb holen, ber 2>ir mehr Slufflärung gibt."

35ann ftürmte id) baüon unb mußte nicht, mie idb aug

ber $itta unb aug bem fßarf binaug big auf ben Söeg

fam, ber hinab autn SDorfe führte. 3<b mußte nur, baß

idb nach |>aufe mußte, um bem armen gepeinigten greunb

3U fagen, baß feine Sur d)t grunblog, gänalidj grunblog

gemefen fei.

Obue fRüdfidjt barauf, baß ntidj ein3elne ©parier»

gättger bermunbert anftaunten, lief idb, f° lange eg meine

fiunge augbalten mottte, ben 2öcg hinab, ber brnn ©erge§=
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abbang 311m ©orfe führte. 3fdj lief unb mufjte an niidj

galten, um nidjt burdj jubelnbeS ©efdjrei meiner greube

2uft 3U machen, bie in mir tobte.

©rojjbem idj ^eftigeS ©eitenftedjen berfpürte, rannte

idj bodj immer toeiter. $e näher idj bem |>aufe fam, in

bem idj ben Unglüdlidjen mufjte, befto mehr ftrengte idj

midj an, um ben lebten ©auerlauf au#ju^alten. ©nblidj

betrat idj ba§ Heine ©örteren, baS unfere 2HHa umgab;

idj eilte in ba§ $au§ unb ftiirjte bie ©reppe hinauf. 3dj

rifj bie Stubentbür auf unb öffnete eben ben fOtunb 3U

einem J3fiit»etgefd^rei, alg idj erftaunt fteben blieb.

©a§ 3imm cr war leer. 3fdj eilte nadj bem ©cfjlaf»

jimmer SBrauner’g unb fticfj aud) ^iet bie ©bür auf —
ba§ 3<mmet toar leer. 3dj eilte in mein ©djlafsimmer,

in ber Hoffnung, Sraunet öieXXeid^t bort ju finben. ©od)

audj ba mar er nidjt.

fDteine 9lugen fdjmciften fudjenb über SBänbe, Q-ufj»

hoben unb fdjliefjlidj über ben ©ifcb, unb bort fab idb

einen 33rief liegen, ben idj Ijaftig ergriff. @r mar bon

SBrauner’S |>anb unb trug meine 9lbreffe. $dj rifj i^n

auf, unb bor meine 9lugen legte e§ fid) mie ein fRebel.

©a3 -fjjerj, ba§ eben nodj bor ö?reube in meiner SBruft

gehüpft batte, brobte mir ftill 3U ftcljen. ©a ftanben bie

fürdjterlidjen Söorte:

„fDtein einiger fffteunb!

3dj !ann ©eine fRüdhmft nid)t mehr abmatten. 3dj

bin ma^nfinnig bor Slufregung unb ©etoiffengpein. 3dj

fü^le audj nidjt ben SJtutb, bie folgen meiner unfeligen

^anblung auf midf) 31t nehmen. $dj gelje bortbin, midjin

idj geben mufj, in ben ©ob! 93et3eibe mir unb bitte

meine föiutter, bafj fic mir beweiben möge. 3dj bitte

aud} |>utba um Söer3eibung für alT baS 2eib, ba£ idf) ibr

antbat, ohne eg 3U motten. Söenn ©u ©ir aber über*

legft, meldbe movalifebe Cuaten unb 2eiben mir riodj be*
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toorfteljen, toenn idj midfj jefct felbfi angebe, menn idj bie

Unterfudjung unb ba§ ©eridfjtSberfafmen überfielen foE,

toirft S)u mir jugeben, bafj eä ein beffereS unb abgefüra*

tereä Sferfaljren ifi, menn id) mir ben Stob gebe. sJÜmm
Ijunbertfacljen 2>anf für ba§, maä S)u an mir getfjan.

3)ein -£>an§ SBrauner."

$>er SBrief entfiel meiner |janb, unb idj fanf in ben

®tu$I, ber neben bem Stifdj ftanb, unb auf bem er mo!)l

nocf) furje borfjet gefeffen fjatte, bebor er ben ber*

fjängnifjboEen SBrief fdjrieb. 3)er 28ed)fel ber IjcEften

tfteube unb ber tiefften Strübfat mar ein ju rafcfjer ge=

mefen. 3dj füllte, bafj mich biefe letzte ©djrccfenänadj*

tidjt, bafj midj ber furchtbare ©ntfdjlufj beS unglüdlidjcu

3?reunbe§ um alle Energie, um alle gä^igteit ju benfen

unb ju Ijanbeln, ju bringen broljte.

4 .

©rauben im eiufanten SBalbe ftürjte ber Unfelige bor*

märt§. (Sin gefjeimnifjboEeS (Stma§ in feinem Innern

rifj iljn meiter fort unb fort bon bem Crte, mo er fein

Cpfer mäfjnte, hinein in bie SSilbnifj, in bie (Sinfamfeit,

in ber er ju fterben gebadjte. SEidjt einmal einen ©c«

banfen barüber machte er fid^, mie er benn fterben moEe.

Äreuj unb quer mar er Ijerumgeirrt, unb mer iljm

begegnet märe, Ijätte ftdf> mofjl bor iljm entfett. 21ber

ber Äörper, ben bie moralifdjen Cualen ber testen Stage

über aEe8 SDtafj angeftrengt Ratten, berfagte plejjt ben

Sienfi. SSrauner fanf enblicfj erfdjßpft auf ba§ 5Hoo§

nieber, fein $opf fcfjlug fdjmer auf bie fdjarfe $ante einer

Saurnmur3 el, unb ber Englüdlidje ermadjte erft bon bem

ftedjenben ©djntera, ben ba§ SBrennen ber borrüdenben

©onne auf feinem ©efidjt l>erborrief. (Sr faf) ftdj auf

einer ßidjtuitg im Söalbe, unb bie ©onne, bie in ber 2Jtit*
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tag§h&he ftanb unb unbarmherzig auf ihn Ijerabfcfjten,

I;atte ihm faft bie |>aut bom ©efid^t gefengt. ©r erhob

fidj taumelttb unb fchtoantenb unb fudjte toieber baä

.fpolz auf. <£>ier lauerte er ftd) im 25idict)t nieber, um
btefel qualPoIle SDeitfen, ba§ bie Cljnmadjt für turje geit

unterbrochen hatte, bon Steuern 31t beginnen. 2lber mert*

mürbig, feine ©ebanten moflten nid^t bei bem furchtbaren

©ntfdjluffe, ber il;n herauägetrieben hatte, haften. 3)er

erfte 5ßarojh§mui mar Oerffogcn. ©§ lam ihm jefjt fo

ungeheuer ferner an, auch nur ben ©ebanten an ©elbft»

ntorb meiter ju berfolgen, unb hoch — gab e§ für ihn

etmaä 2lnbere§? ©ab e§ für ihn etma§ VeffereS?

©in ©eräufch in feiner fJtähc machte ihn enblidj auf*

nterlfam. ©r fuhr zitternb auf, benn er fürchtete, bafj

biefe§ ©eräufih bon Verfolgern au§geljen lönne. ©r fchob

bie gmeige borfichtig au^einanber unb fah an einem SBaffer«

tiimpel im ©ebüfdj einen Vtann ftehen, ber fich bamit

befcfjäftigte, irgenb einen ©egenftanb ju mafchen.

Vrauner tonnte faunt annehmen, bafj biefer Vtenfch

ein Verfolger fei; aber nnioittfürlidh trieb ihn hoch bie

Veugier an, zu unterfuäien, ma§ ber Vtann ba an fo

geheimnifjbotter ©teile bornahm. @r Iroth laittloS burch

ba§ Stfdidjt unb bemerfte jetjt einen zeitlich großen

Vtenfdjen in mittleren fahren in einer fonberbaren brau»

nen Äteibung, menigftenä hatte er braune Untertleiber

auf bem ßeibe unb ein geftreifte§ ^»embe, mährenb er

eine braune gade in bem fchtnu^igen Söaffer be§- Xünt*

pelä mufch.

©ein ©efidjt tonnte Vrauner eine gritlang nicht feheit.

2113 aber ber Vtann feine gade auögemafchen hatte, brehte

er ba§ Söaffer au§ berfelben, unb zum ©rftaunen Vrau*

ner’8 jog er bie gade bann mieber an.

©rft al§ er biefelbe, nafj mie fie mar, mieber am
ßeibe hatte, fdjofj bem ßaufdjenben ber ©cbante burch ben
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Jfopf, bafj bic ßleibung be§ Sremben ja bie eines ©traf*

ItngS fei. ©r tounberte ficfj felbft, baf} i^ttt nid^t fofort

btefer ©ebanfe gefommen mar, beim er ftammte au§ einer

©tabt, rno fidb ein 3ud)tI)auS befanb unb too er bie fon=

betbar gefärbte JHeibuttg ber ©träflinge oft genug auf

ber ©trofee gefeljen, meint biefelben, begleitet bon ©oI=

baten ober ©efängnijjtoärtern, jur Arbeit geführt tourben.

©eine fßeugiet mürbe mehr unb mehr rege, er bergab

faft, toaS ihn felbft bebrüdte, unb untbilllürlicb machte

er tboljt eine SBetoegung, bie mehr ©eräufdj berurfadbte,

at§ er felbft moltte. ®er ©träfting fuhr auf unb manbte

fidb nach ber ©eite bin, mo ficb 23rauner befanb. 2)iefer

fab jebt, bab baS ©efidbt beS fDtanneS bon Slngft berjerrt

toar. Sorfidbtig beugte fidb ber ©träfting jur ©rbe

berab unb nabnt au§ bem ©rafe eine fur^e ©ifenftange,

bie er bort mobt borber niebergelegt batte, bebor er feine

Sacfe toufcb. ©r toanbte fidb, immer ängftlidb um fidb

blidEenb, ber ©egenb 311 ,
too Srauner fidb befanb, unb fdfjritt

in biefer fRidt)tung audb bormärtS. $em ßaufd^enben

blieb nichts 2lnbereS übrig, als im testen 9lugenblicf, als

ber ©träfting faft auf ibn trat, aufjufpringen. S)er

©träfling ftiefi erfdbrecft einen furchtbaren ©cbrei aus

unb ftür^te fidb auf Srauner, um ibn mit ber folgen

©ifenftange, bie et mit fidb führte, nieberaufdbtagen.

©S mar fonberbar, ber £rieb ber ©elbfterbattung mar

in S3rattner, ber foeben nodb an ©elbftmorb gebadet batte,

ftärter als jebeS anbere ©efübt. ©t midb bem ©dbtage

auS unb fudbte ben ©träfting 3U unterlaufen. ©S gelang

ibm bieS audb, unb im nädbften Slugenblicf toäljten fidb

bie beiben fDtänner in furchtbarem Gingen auf bem 2ftooS=

bobett beS SöalbeS umher.

Sßrauner fdbrie unmitttürlicb auf, als er meberftür^te

unb at§ er fühlte, bafj fidb bie |>anb beS ©träftingS um
feinen $alS legte; er fdbrie gettenb, bis fidb bie Singer
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mie ein ©djraubftoc! um feinen $atg fdjloffett unb er

füllte, baff ihm bie ©inne oergingeit.

Stein guftanb bon ©nergieloftgleit unb Seratoeiflung

hatte jum ©lücf nicht lange angebauert. Sich raffte mich

auf mit Slnfpamtung aller meiner Äräfte, unb mein erfter

©cbanle mar natürlich ber, bem unfeligen Srauner nad)=

aueiten. 2öol)in aber foHte i<h midj toenben, toohin mar

ber Unjure^nungSfäliige geeilt*?

3fch ftürjte bie kreppe hinab unb fragte bei bem

Sortier unb beffen Ofrau, ot» fie nicht meinen fjreunb

Ritten baPon gehen fehen. ©ie maren fet)r Permunbert

über meine 3?rage, toeit fie glaubten, bafj er Iran! fei unb

oben in feinem ©djlafaimmer au Sette liege, ©ie Ratten

ihn nicht gefeljen. Slber ein fßettunggengel hatte bodj über

Srauner gemacht in ©eftalt eincg fteinen Äinbeg, bem

fünfjährigen £öd)terchen beg ^ortierä. 3)iefeS hatte, in ber

©artenlaube fitjenb, Srauner aug bem ^aufe heraugfomnten

unb im SEßalbe Perfdjminben fehen. SDag JTinb !am heran,

um mir mitjutljeilen, mohin fidj Srauner geioenbet hatte.

©o mar ber erfte 2inl)alt§punlt gefunben, um feine

©pur 5U finben, menn auch bie kleine, bei ihrem mangel=

haften Serftänbnifj Pon geitunterfdhieb , nicht angeben

fonnte, ob eg fchon lange her fei, feitbem Srauner in

ben 2öalb gelaufen mar. 3dj forberte ben ^Sortier, einen

äiemlid) rüftigen Stann, auf, um jebeu 5ßreiS mit mir p
lommen, unb er mar ba^u bereit, alg ich ihm mit einigen

SBorten auSeinanberfefete , um mag eg ftdj hanble. 3dh

fagte ihm natürlich nur, bofj Srauner Iran! fei unb mohl

nur im giebermahnfinn bag #aug Perlaffen hätte, um
fich ein £eib anpthun.

Sßir begaben ung fo eilig, alg nur möglich, nach bem

SBalbe, unb ba ich mohl annehmen lonnte, bah Srauner

nicht ben Söalbranb aur Serübung feiner 2hat gemählt
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haben mürbe, ging id) mit bem portier 3ur Siedeten unb

fiinlen be8 äßegeg, bet in ben SBalb führte, bot, inbent

toir Don Seit 3U Seit ung miebet auf bem SBege trafen,

freilich nur, um un8 immer mieber mitjut^eüen, bafj mir

nic£)t8 gefunbeit unb nidjtg gefefjen hätten.

©leine Hoffnung, ben Unglütfltdhen ju retten, fchmanb

mehr unb mel)r. Sch hatte bie fefte lleberseugung, bafj

ich ihn nur nodj alg Ceid^e mieberftnben mürbe, unb

nach ungefähr breiftünbigem Suchen moÜte ich baffelbe

gerabe abbtedjen, meil c8 bodj 3h>edlog mar, al8 ich bon

rechts Ijer ben lauten Stuf beg ©ortierg bernahm.

3d) eilte bott fdhredlidher 9lljnung, bafj er ben Sfreunb

bietleicht fdjon alg Reiche gcfunbcn habe, ju it)m hinüber,

falj ihn aber, fobalb ich in feine ©äfje !am, bor mit in

geraber Dttdjtung meiter laufen unb mir minfen, bafj ich

i^nt folgen fotlte.

Se^t f)örte ich auch gebämpft Ijerüberttingenb einen

6djrei, unb nach einiger 3«* gelangte ich auf eine ßidj=

tung innerhalb bidjten ©ebüfdheg, mo jefct brei ©lenfchen

in beqmeifeltem Olingen miteinanber fätnpften.

6g beburfte nur meniger Olugenblide, um mich ju

orientiren. 2)ann griff ich fräftig mit 3U, unb mäh=
renb ©raunet bemufjtlog liegen blieb, gelang e8 bem

^Portier unb mir, feinen Angreifer in ©träfünggfleibern

feft 3U machen. (Sr fdjlug unb bifj mie ein Olafenbet

um fich, alg mir ihn aber 3U ©oben gemorfen hotten

unb mit aller tfraft feftl)ielten, fchrie er blöfslidh : „©lacht

mit mir, mag ihr moHt, ich hQbe th 11 ermorbet, aber nicht

mit Olbficht. Sch moHte mir nur Cebengmittel holen,

unb er trat mir mit bem Oiebolber entgegen, ©lacht mit

mir, mag ihr mottt. liefert mich nur ab. 2Bag foll

mir bag Sehen? 6g ift mohl beffer, ihr fdhlagt mir gfeidj

ben Hopf ent3mei, alg bafj ich noch bie langen Sahte im

3ud)thaug bleibe, bie id) bort Derbleiben follte."
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2)er Sträfling mar nac^ biefer Srftärung, bie icb

fortmäbreub auf SSrauner Bejog, ben id? für erbroffelt

hielt, ganj füll getoorben. 9lu§ unferen feft 3ufammen=

gelnoteten Safdbentüdjern fjatte ber portier gefdpdt eine

Reffet für bie 3lrme beg ©trüfüngg ^ergefteKt, fo bafj er

ifjtt je^t allein feftljalten, unb icb ntidb mit Srauner bef<bäf=

tigen fonnte. $dj entbedte einen fteinen Sümpel neben

bem Sididjt, aug bem icb SBaffer fcböpfte, um eg brauner

in’g ©efidjt 3U fprüjen. 9tadb einiger 3eü tarn biefer 31t

ftd), unb nun ging eg an ein gcgenfeitigeg fragen unb

ßtflären, aug bem jidj 3U unferem unge^euerften ©rftaunen

nad? einiger 3 eü tfalgenbeg entmidelte.

2>ie gügung beg ©djidfalg, beffeiben ©djidfalg, bag

SBrauner fo fdjtoer betroffen unb ibtt faft 3um Selbftmorb

getrieben ^atte, fjatte eg gemoHt, bafj er im EBalbe bem

mitflicben ÜJtörber Älofe’g begegnen mufjte.

Slucb ber ©träflung mar 311111 2Jtörber .gemorben in

einem 3uftanb j,er
, mie er fagte. (Sr mar 31t

fünf3etjn Sauren 3udjtbaug öerurtbeilt, erft feit einem

Sabre in bem 3udjtbaufe ber 5ßroPin3 untergebraut, unb

eg mar iljm gelungen, aug3ubredjen. 9llg furchtbare SBaffe

patte er eine ©itterftange beg 3?enfierg feiner 3 c^e mit

ficb genommen unb mar feit einigen Sagen auf ber §ludjt,

inbem er ficb beftänbig in ben Söälbern unb an abgelegenen

Crten aufbielt. SDer Mangel an fJiabrunggmitteln mar

aber bocb fcbliefjlicb bem glüdbtting fo fürdjterlidj gc=

morben, bafj er in einer fJtadjt fi(b entfdjlofj, irgenbmo

in ein ©el)öft ficb einsufdjleicben, um bort ßebengmittel

3U fteblen.

S)er ^attc eg gemollt, bafj er fidj 3um @in=

fteigen ben 5ßar! ber SBiEa $Iofe augfudbie. @r mar faft

über bie fütauer geflettert, alg Jflofe erfdjien, ibn mit

einem lauten ^alt ftettte unb 3um ^»erunterfteigen auf=

forberte. SDer 3uerft beftür3te ©träfling, ber ficb nach
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gtfitfttdj gelungener Srlucfjt toieber ergriffen fall, folgte

amar bem ©ebote JHofe’8, alg biefer i£)tt aber feftljatten

tooHte, fafjte fura entfdjloffen ber Verbrecher mit ber

linfen -§>anb nach bem Üiebolber, bann fdjlug er mit ber

eifernen Stange auf ben ßopf Älofe’g log, bafj biefer

leblos jufammenbradtj.

@r mar jefet nicht nur alg Flüchtling , fonbern alg

Vtörber im SBalbe umhergeirrt unb Ijatte fiel) gerabe

bamit befdfjäftigt, feine beflecfte Fade bon bem Vlute beä

©rmorbeten au fäubern, alg er mit SBrauner aufammentraf.
* *

*

S)ie ßöfung boßaog fidtj rafch- SBir bradjten ben

(Sträfling fofort nadC) ber Villa $lofe, mo er bor bem

Unterfudjunggridjter ein boHeg ©eftänbnifj ablegte.

Vtein Freunb Vtaterne mar gar nicht fo erftaunt,

bafj fich ber Sträfling alg ber Vtörber entpuppte, benn

jene gehehnnifsbolle ©epefdje, bie er in ber lebten 9iad£)t

erhielt, alg ich mit ihm aufammenfafj, unb beren Fnljalt

er mir nidht miitfjeilen moßte, melbete ihm bag ©nt=

meinen beg ©träflingg, auf bem fidt) ber VerbadEjt beg

SJtorbeg bereitg gelenlt hatte. 2lu<h Vrauner machte feine

Slugfagen unb mürbe bann bon mir nadfj unferer 2öoh*

itung aurüdgebradtjt, meil bei ifpn eine Slbfpannung unb

©rmattung eingetreten mar, bie mid? bag Schlimmfte be=

fürsten liejj.

Fn ber 3:§at mujjte ich noch in ber Sladbt einen 2lrat

holen, benn bie fermeren ©reigniffe, bie ihn betroffen

hatten, bag fchredltdje Vemufjtfein, ein SJtörber au fein,

bag tagelang auf itjm laftete, aog ihm ein 9lerbenftebec

au, bag ihn ^art an ben 9tanb beg ©rabeg brachte.

5tad)bem er enblidj fo aiemlidj genefen mar, fiebelte

er nach ber Villa Älofe über, mo er nicht nur in .§ulba,

fonbern auch in ber ihm einft fo feinblidj gefilmten Xante

eine liebebolle Pflegerin fanb.

1891. IV. 10
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2)er Störber, bem toegen ber fonberbaren Serlj&ltniffe,

unter benen er bie Üljat begangen batte, milbernbe Um*
ftflnbe jugebittigt tourben, tourbe ju lebenslänglichem

3u<i)tbau§ berurtljeilt.

$ulba unb Srauner tourben ein glficflidjeS Saar,

unb bie Sdjtoefter beS ©rmorbeten toerfaufte bie SiHa

Älofe, weil fidj 3U fürchterliche ßrinnerungen für fie an

biefelbe fnüpften.

Srauner bat eS mir natürlich nicht bergeffen, bafj

ich mich feiner in ben fcbtoerften 6tunben feines SebenS

fo weit angenommen habe, als eS in meinen Äraften fianb.

3<h ^abe an ihm einen unerfdjütterlidfj treuen greunb,

unb ohne Ueberljebung fann ich toobl fagen, bafj ich biefe

Sreunbfcbaft berbient habe. 2)ie Stunben, bie ich mit

ihm jufammen bertebte, als toir Seite an bie fürdjter*

liebe £äufcbung glaubten, toerben uns unfer ganjeS £eben

lang unbergejjlidj bleiben.
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<£ine Sommergefdjicfte aus Oberammergau.

Don

garf fb. /tfopfer.

(9lat&brud verboten.)

3
m lebten ©ommer toar idj nicfjt lange im gtoeifel, auf

meli^e 9lrt xä) meinen Urlaub berbringen füllte. ©eit

bem fHtai fatte icf fdjon mit SSegierbe bie 3eitung§beridfte

über ba§ 5PaffionSfpiel in Oberammergau gelefen unb oft

genug bie §afrplöne ber ©onberaüge nacfj bem ober*

bafrifdjen ©ebirgSborfe ftubirt. Unb menn midj meine

SSefannten fragten, ob idj benn nidjt in SCßien bleiben

Werbe mit SRüdEfid^t auf ba8 ©ängerfeft, ba täfelte idj

mitleibig unb antwortete mit ©enugtljuung: „2öa8 glau*

ben ©ie benn? 3dj faljre nadj Cberammergau!"

Unb enblidj lam ber feifjerfeljnte Sag ! 9118 ber 3ug

bie 4?aIIe be8 Söeftbaljnfjofeä berliefj, ba atfmete idj auf,

ai§ fätte fidj meine fedjäunbawanaigfaljrige Seamtenbruft

erft jefct bon bem Slftenftaub ber ©djreibftube befreit.

9lm 9tacfmittag, e§ War Freitag, langte idj in SRündjen

an. 9iodj an bemfelben Slbenb beforgte idj mir eine gafr*

farte aum erften Sfrüfauge nadj Oberau unb legte midj

mit bem füjjen 3?eWufjtfein au 33ett, bajj midj laum nodj

fedjgunbbreifjig ©tunben bon bem erhabenen ©djaufpiel

trennten, bem idj mit SBegterbe entgegenfalj.

Oer Söagen, in Welkem idj am nadjfieu borgen um fedjS
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Uf)t bom ^Jtündjener Gentratbatjnt)of abbatnpfte, mar ge*

brängt bott, unb eS gibt leine eutopaifcfje ©pradtie, beten

ßaute idj ba nic^t burdjeinanber fdfjmirren hörte. 2fcfj

fümmerte midj anfangs audj nidjt biet um meine bunt

äufammengemürfelte 9teifegefettfcf)aft, benn ic(j hatte einen

Srenfterptafc erobert, bon toeldjem au§ ich midj in mög=

lidfjfter SBequemlichfeit bem ©enufj ber in ber tjerrlicijen

SSeteudjtung ber Sluguftfonne baliegenben ßanbfcfjaft übet=

taffen tonnte.

„Slnatole, leljne Sidf> nidfjt auS bem genfter!" ertönte

eS plöfclich neben mir in fran^öfifd^er ©pradfje, unb biefer

laute IRuf jog meine Slufmertfamteit auf eine jugenbtictje

unb fetjr fctjöne £$?rau, bie eben einen munteren Knaben bon

ungefähr fecf)g Sfa^ren jmang, bom Goupdfenfter aurüct»

jutreten unb ben ©iff an ihrer ©eite einaunetjmen. Sa3
SBürfdjlein fdbien nur mibermittig 31t gehorchen, benn bie

Same mu|te it)m eine SJtenge bon Srotj- unb 33efchmich=

ÜgungSmorten juftüftern, au§ melden idb beutlicf) nur

ben ©afc bernahm
:
„Söenn Su nid^t artig bift, fage idj’S

bem S3ater."

GS märe butdEjauS nichts SernertenSmert^eS an bem

Vorgänge gemefen, menn nicht bie Same etmaS fo un*

gemein ffeffetnbeS gehabt ^atte. Sie ßanbfdjaft ^atte

mit einem SOlate biel bon ihrem 9teia für micf) eingebiifjt;

mein SSlidE fdfjmeifte nur ^erftreut barüber hin unb natjrn

immer mieber bie fftid^tung nach meinem holben ©egenüber.

3 d£j mar bon jeher ein menig Sßljpfiognomifer unb

ttjat mir biet barauf jugute, au8 allerlei Streichen,

bie einem minber ©ctjarffidjtigen berborgen blieben, $ont=

binationen jie^en ju tonnen über ©tanb, ^ertunft unb

Gharatter mir böttig frember 5perfonen. GS mirb fehr

begreiflich etfd&einett, bajj ich in biefent C?atle mich eifriger

als fonft jener 9teugierbe überließ.

Sie Stubrif „©eburtätanb unb ftänbiger 9lufent^alt§=
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Dtt" auf bem imaginären Fragebogen glaubte ich febr

rafcb auSfütten 3U bürfen: „ 5pariferin." S^tefe bunften

4?aare, ber bodjintereüante $ug in bem bitanten, brünetten

(Seficbte, bie neroöfen, Seibenfctjaft att)menben Stafenflüget,

ber geifiretdje Heine 2Jtunb Don ed^t gattifcbem ©dfjnitt,

bie äarten 4?anbcben — ab ! eine ^ariferin Dom ©feitet

bis aut ©oble. Sllfo fßariferin unb borne^me 3)ante!

Sitter: tjöcbftenS bierunb^ttianaig
;

toäte ber Jfnabe nidtjt

getoefen, ber fich in manchem $ug feines frifdjen, fcfjel*

tnifchcn $inbergefidfjtcben§ als ihr un3toeifelbafte§ @bcn*

bilb barftetlte, fo hätte i<h ibr 3tmi Sabre Weniger ge=

geben. S^t aber tootlte i(b toeiter geben. 2)er (Satte

mufjte ficb ebenfalls im Fuge beftnben, fonft hätte bie

junge fixem ihrem Äinbe nicht mit bem SBater broben

tönnen.

216er tno toar er, unb toarum tie^ er fein ^iibfdfjeS

SQSeibcben hier allein'?

SDäbrenb ich mit eben biefe Frage borlegte, fdjlug

bie neben ihr fitjenbe biete ältere SDante ben ©dreier jurücf,

unb toecbfelte mit ihrer fRadjbarin einige leife Söorte.

Sludj ohne bie offenbare Skrtraulkbfeit, mit meldet fte

fidf) ju einanber neigten, mürbe ich fofort getoufjt haben,

bafj ich in biefer fJJtatrone bie Sftutter meiner ©chönen

3U feben batte. UebrigenS mufjte man gefteben: eine

trefflich erhaltene 2>atne für ihr Sitter!

Slber too mochte benn nur ber ©emabl fein
1

? Stuf beit

toar ich febt neugierig unb — eiferfücbtig, benn ich toar

fchon überseugt, bafc er biefeS (Engels nicht toürbig fein

tßnne. @r hätte fonft an ihrer ©eite gefeffen, ftatt —
toie 31t Uermutben toar — im folgenben fRaucfjcoubö feiner

Siifotinleibenfcbaft 3U fröbnen. £>, toie freute ich mich

jeüt toieber einmal, bafj ich lein Staucher toar!

Fe^t trat ber ©chaffner ein unb nahm bie Fab*farten

nach Oberau ab. ©dfjtoeigenb überreidfjte ihm bie junge
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Stau bie brei harten: ihre, bie bet Butter imb beS

Knaben.

3dh bermünfdjte eS, bafj eS mir nur noch einige 9Jti=

nuten bergönnt fein foHte, ben Bequemen 33eoba<hterpoften

gegenüber meiner ©cfjönen einauneljmen, aber eS ftanb

auch fdjon Bei mir feft, ihr um jeben $reiS $u folgen.

S)afj iljr 3iet auch baS meinige fei, mar fidher, benn eS

gab ja Stiemanben im ganzen 3uge, ber nic^t nach Ober»

amntergau gemottt hätte. @S galt atfo ietjt nur, mich

in ihrer Stöhe ju halten unb fte nicht auS ben Slugen $u

bertieren.

„Cberau!" fd^rien bie ©djaffner, bon ben STrittbrcttern

beS 3uge§ fbringenb, ber tangfam in bie 33abnftation

einfuhr. SDie ffutfcher ber jabllofen Suhrmerfe, bie fchon

an ben Satjnfchranfen matteten, um uns meiter gu beför*

Bern, begrüßten uns mit tauten Stufen unb SInpreifungen

ihrer 2Bagen. 9ltS gölte eS ein feinblidheS Säger ju

ftürmen, ftürjten ftcb bie 53ergnügungSaügter auf bie 6iit=

unb Stoafpännet, ©efettfdhoftsmagen, ^Poftfutfdjen unb

mit Steifig auSgepuhten Seitermagen. 3<h rannte jmifchcn

ben Suhvmerfen umher, um meine ©djöne ju fudhen, bie

ich in bent Tumult richtig aus bem ©eficht bertoren hotte,

trop alter meiner gegentheitigen Stnftrengungen. 3$ mürbe

hin unb her geftojjen, bon ben bieberen Stoffelentern an=

geführten unb ftanb jebe ©efunbe in ©efahr, überfahren

3U merben, aber bon ber Sßariferin tonnte ich feine ©pur
entbecfen.

3ch entfcbtojj mich enbtich, ben SteftaurationSfaat jju

betreten, maS fein leichtes ©tücf Strbeit mar, benn fomoht

bie, metche Bereits einen Söagen ergattert hatten, als auch

bie gahtreichen Sufjganger mottten fich bort erft nodh jur

Sortfetjung ihrer Steife ftärfen.

©nbtich ftanb ich mit meiner Steifetafdfje an ber langen

5£afel in ber SJtitte beS ©aftjimmerS. Unb mer befd^reibt
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meine ©enugtfjuung : bort, allerbingS in unerreichbarer

Seme, aber hoch in meinem ©eficfjtsfreiS, leuchtete ber

golbgelbe glorentinerljut meiner SPartferin. 3ch machte

bie tobeSmuthigften Slnftrengungen , um mich in ihre

9lähe au brängen, aber ich tont nur Schritt um
Schritt bortoärtS. 3efct hatte ich 3um Ueberflufj noch

baS UngliicE, bafj mir ein hodhgettachfener ältlicher Herr

mit grauem Henriquatre unb einem marfirten toetter-

gebräunten ©efid&t bie fdhmale Sßaffage toerfteüte, bie ftd)

mir gerabe geöffnet hätte- (Sr tourbe bon einem an-

beren Herrn begrüfjt. 3ch mufjte unmiUfürlich 3uh^er
ihres rafchen, im fliefjenbften granjöftfch gemechfelten ®e-

fprädjeS fein.

„SSahrhaftig , ©olonel, Sie hier? Sludj nach Cber*

ammergau, toie?" fagte ber ©ine, bem hünenhaften ©räu-

bert bie Hanb fchüttelnb.

„3a, mit SBeib unb Äinb. SJteine Slinon tooUte eS

ja nicht anberS."

3<h murmelte eine SBertoünfdjung über feine „Stinon"

unb jmängte mich ungebulbig amifdtjen ben Söeiben burdh;

ich hatte toahrlich feine üluft, baS (Snbe ihrer Unterhal-

tung abaumarten, benn fchon fah ich ben gemiffen Sloren-

tiner Strohhut einem ber SaalauSgänge jufchroeben — unb

richtig ! als ich enblidj bie S3ahn frei hatte, mar mir baS

holbe SBögelchen fchon entflogen.

SSüthenb ftanb ich an ber ©laStljfire unb bertoiinfehte

bie ganje SBelt; mich felbft am meiften, benn toar ich

nicht eigentlich ein Starr, bafj idh ba einer gremben, einer

berheiratheten {Jrau nadjlief? 2)a fiel mir ptöf$lich erft

ein, baf} ich ja noch gar nicht baran gebacht hatte, toie

idh nach Cberammergau fäme. Sille {Jfuhrtoerfe toareti

fchon befetjt, eS gelang mir nicht mehr, einen 5piafc in

einem ber ©efeUfdhaftSmagen ju erobern; ich mufete froh

fein, für fdhtoereS Selb fdhliefjlich einen erbärmlichen (Sin-
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fpänner auftreiben 3U lönnen. 316er als ich enbUdj bortn

fafj, bract) bod? toieber meine heitere fjerienftimmung burd).

3d) befchlofj, mir ben ®enufj nicht ju bergäßen unb

nid^t meiter an bie fdjöne ^Parifertn 31t bcnfen.

Stit gehobener Stuft atmete ich bie würdige ßuft

ber Serge ein, unb mar ganj beruhigt, als ich in bem

ibtjßifchen ®ttot anlangte. SJtein Äutfdjer empfahl mir,

hier ben intpofanten Sau ber einftigen JHofterfirdhe ju

beferen. 3fd) folgte biefem Statt) unb hatte itjn in feiner

Hinficht ju bereuen. Sor ber Äirdje hielten mehr als

ein 2)ufcenb Sathrmerfe , beten Snfaffen ebenfaßS ba

eingetreten mären, um baS berühmte Crgetmerf, ben

fünftterifdjen ©cfjmuc! ber SDedengemölbe, ber Stttare u. f. m.

3U befid)tigen.

3fcb mar lautn in baS Snnere ber Kirche eingetreten,

at§ idj — ben glorentinerhut auf mich 3ufommen fab-

3 db mar ftarr bot Ueberrafdjung, nicht fo fct)r burdh ben

Slnbtid ber tjolben §ran3öfiu, als burch ben ihres Se=

gleitcvS, ber fte am 2lrme führte unb fie mit erhobenem

Ringer auf bie SDecfenfreSlen beS ©etuölbeS, baS jüngfte

©eridjt barfteßenb, aufmertfam machte. @3 mar niemanb

SlnberS als ber „graue Henriquatre", ber mir in Oberau

in ben 2ßeg getommen mar. Hinter ben Seiben ftapfte

ber Heine Slnatole baher, bon ber ©rofjntanta geführt.

Unb ich lief? f* e an mit Vorüber, fehr berblüfft über

meine ©ntberfung.

S)raufjcn fah ich bie 3?amilie ihren martenben San*

bauer beftcigen. S)ie beiben SDamen nahmen bie Sorber=

fifce ein, ber Henriquatre fc^te ftdj mit bem Ihtaben auf

ben Stüdfiü. 3)ie tei^enbe Stama ftreidhelte bem Steinen

3ärttich baS buntte ßodenlßpfdhen unb lächelte — 0 ©ott,

maS für ein himmtifdhcS, berüdenbeS ßädjeln! Unb bann

roßte ber ßanbauer inmitten ber anbern SBagen bahin,

nichts als eine ©taubmolfe hinter ftdj laffenb, melcher ber
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etenbe Klepper, ber mich ba^in fdjteppte, mit mehr ©tübe

als ©rfolg nadb^utrotten berfudbte. Salb batte benn

auch baS tiidfifd)c ©dbidffal bie fcböne Sranjöfin mir

toieber entführt — beute fcbon jum brüten ©tale.

9lbet je^t tear mir menigftenS reichliche ©elegenbeit

geboten, meine Kombinationen fortaufefcen. ©er ©atte

biefer jungen ftrau mar alfo ßolonet, Cberft, mie ihn

ber ©efannte in Oberau angefprodben batte. ©un, baS

batte itb, mie idb mir jetjt mit febr biel ©elbfibemufjt=

fein badete, audb allenfalls allein erratben fönnen; benn

baff ber Sranjofe Militär mar, bafiir fprad^ jeber 3olt

an feiner burdb unb burdb martiatiftben ©rfdbeinung.

©dbabe nur um bie arme grau, bie an biefen atternben

©atten gefettet mar! O, je^t glaubte icb au(b ben Iei=

benben 3ug 3U berfieben, beffen idb mich mit einem

©lale in bem ©ngetSantlijj ber ©ebauernSmertben bemerft

ju haben erinnerte! SlrmeS SDßeib ! ©o fdbön, fo jung —
unb an einen angebenben ©retS gefeffett, ber ©idb nidbt

berfteben fann. {Jänbeft ©u nidbt ©roft als bie ©iutter

eines geliebten KinbeS, ©u müfjteft ber^meifeln ober —
untergeben mie fo biete $unberte ©einer ©cbicffalSgenof*

ftnnen in ©einer ©aterftabt! —
Unb inmitten biefer meidbmütbigen ^Betrachtungen fudbte

idb mir ftetS ben ©lidf ju bergegenmörtigen, mit metcbem

fie rnicb geftreift batte, als fte am Kircbtbore an

mir borüberfam. SBaS lag nur SllleS in biefem ©lidf!

©tummeS 2öeb, ^offnungStofigleit, bietteicbt audb eine

fdbiicbterne ©itte ober ein teifer ©an! für baS ©tüleib,

baS ibr auS meinen Slugen entgegengeteudbtet haben muffte.

Söie im ©raum berrann mir bie 3eit, unb ehe idb’S

gebadbt, tag fdbon Oberammergau bor mir mit feinen für

lanblidbe ©erböltniffe aiemtidb großen, fauberen, oft mit

nicht unfünftterifcben greSfen gefdjmüdften «Käufern. geh

fucbte mein beim „Gborfi'tbrer" beS ©afftonSfpielS längfi
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borauSbeftetlteS Cuartier auf, aber o meB : bet fpelulatibe

|>err meto 3tmmer langft anbermeitig bergeben;

ftatt freunbfäjafttidje SlufnaBme ju ftnben, mie tdj gehofft,

befam ich bon bem über mein „gufpätfommen" anfc^ei=

nenb gana Slufgeregten noch ©robheiten au Böten, fo bajj

icB es boraog, meine ©dritte meiter au lenfen. Stach

langem ©uchen fanb icB enblid) noch ein freies Cuartier unb

i<B Botte ©liicf bamit; eS lag im ©rbgefchofi eines fd^murfen

einftöcfigen SßauernhaufeS am Ufer ber mitten burcB baS

SDorf plätfchernben Slmmer. SJieiti genfterchen ging jeboch

natB rücfmärtS, nacB einem fdjattigen Cbftgarten hinaus.

Stachbem ich midB in bem ©tübchen eingerichtet Botte,

machte ich mich ouf, um baS 2)orf unb feine näcBfte Um=

gebung au burchftreifen. 3fn bem engen Hausflur begeg»

nete ich nodB mehreren gremben, bie ebenfalls unter biefem

3)adBe ©dButj gefunben Botten. ©ben mar idB an ber

SEteppe borbei, meldBe in’S obere ©tocfmerf führte, ba liefe

ber filang einer mir nur au belannten ©timme meinen

gufj am 33oben muraeln. SBat eS möglich'? SEäufchte

mich meine SPBontafie ober fpielte mirflich ein munber»

barer 3ufall mit mir? 3<h Börte ©dhritte hinter mir unb

im nächften Slugenblicf ging bie gamilie beS franaöfifchen

Cberften an mir borüber. Stinon — fo Botte fie ja ber

SJtann am borgen bem Selanntcn gegenüber genannt —
fchritt in bem fchmaten Hausflur hinter ihrem ©atten

unb bor bem Änaben; bie ©chmiegermutter folgte. 2US

ber Cberft an mir borbei mar, griff ich foft unmilüürlidh

an meinen .gmt unb Batte bie ©enugthuung, bafj Stinon

meinen ®rujj mit einem halben Üächeln ermieberte.

„SGßir merben unS in ben beiben gimmerchen ba oben

eben behelfen müffen," fagte ber Cberft, pch an feiner

grau ummenbenb, inbem er gerabe auf bie genfter hinauf«

aeigte, meldBe ober bem meinigen lagen, „unb fönnen froh

fein, noch fo gute Unterfunft gefunben au hoben."
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2JHcEj trennte alfo nur bie 3immerbecfe bon ber Sieb*

teiaenben, bie, idj füllte eä mit beängftigenber $eut=

lidtjfeit, bon meinem armen 4?eraen böttig 23efifj ergriffen

tjatte.

„3fdEj Ijoffe, ba§ fott un§ bie gute ßaune nidjt ber*

berben!" fagte bie 5Jtutter.

9tinon antmortete leife, fo bafj icf) fte nictjt berftetjen

fonnte, bann manbte fte fidj ju bem Änaben, iljn an ber

<£>anb faffenb. @8 fdjien mir, als berfolge fte burctj biefe

SSetoegung nur ben 3toect, ben 2trm beä ©emafjlS nidfjt

nehmen ju müffen. Unb fie erreichte biefen 3® E df» benn

ber Dberft 6ot nun feiner Sctjmiegermutier ben 2trm unb

folgte feiner Stau, bie mit bem ßinbe rafdfj boranfcfjritt.

3fdfj magte eS nidjt, itjr au folgen; idb blieb nodj lange

fielen unb fcfjmetgte in bem füjjen 29emufjtfein unferer

9tadjbarfdjaft. 2lber auf ben 2Jtann fjatte idj jefct einen

töbttidjen <£tafj gemorfen. £), ba§ mar gemifj ein abfdfjeu*

lidtjer Ütyrann. 3dj begriff nur ju gut, bafj 9tinon jebe

Gelegenheit benufcte, feine unmittelbare 9iälje ju meiben.

2tm Sonntagmorgen gab eS fcfjon bor fedijg Utjr taute

fReöeiHe. geierlidjer ©todfenfiang bermifdjte fich mit ben

luftigen 2tfforben ber bie Strafe burdjaieljenben SJtufif,

unb baamifdjen fragten bie SBötter, ein fernem ©cf)0 medfenb.

$n tljaufrifdjer ßieblidjfeit erglanate bie fjtur. SBeittjin

teudjtete bon ber 2Inf)öfje bie fteinerne Jfreuaigungägruftye

bon Ißrofeffor ^albig, metdfje ber unglüdflidje Äönig ßubmig

bor fünfzehn Sfatjren geftiftet.

S3on fteben Utjr an pitgerten bie Sfremben in mirnrnetn*

ben Sdjaaren ju bem mächtigen, am ©nbe be8 2)orfe§

tiegenben geftfbiet^aufe I)inau§. 3<ä) folgte ber ÜJlenge,

mifjmutf)ig bariiber, bafj e§ mir berfagt mar, fdjon tjeute

ber 2luffüljrung beiaumotjnen. 3fdfj hatte feine Eintritts*

farte rnetjr befommen unb mufjte rnidtj alfo motjl ober

Übel big aum morgigen „9iadjft)iet" gebulben.
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Sot bem gigantifdEjen SretterBau fjerrfdfjte ba§ Buntefte

©etoüf)!. ßacljenb unb plaubernb rnogte bie Stenge ber

©äfte bitrd£)einanber, bagmifdEjen ertönten bte rnaeft»

fdfjreierifdfjen «Stimmen bet gafjlreidEjen SubenBefißer, bte

hier ifjre SBaaten anpriefen: ©dhnißarbeiten, giligran=

fädjeldjen, SejtBüdfjer 3unt „©’fpiet", Silber, pEjotogramme,

ßigatren unb eine Unmenge bon ©ßroaaren al§ 5ßrobiant

für bie Sauer ber erften SlBtEjeitung be§ 5ßaffton§fpieIe§.

3dlj fpäfjte miebet nach bem glorentinerE)ütchen au§,

benn ich hatte bon meinen SBirtljSleuten bernommen, baß

fich bie ftan^öfifdEjen .^errfdEjaften fdjon eine halbe ©tunbe

früher alä ich borthin Begehen Ratten. Unb fieB>e, ba§

©tüdE mar mir günftiger, al§ ich gehofft hatte, benn nach

einigem UmEjerfireifen entbedEte ich meine Sinon, aber

ohne ©atten unb Stutter, bon benen fte ba§ ©emüljl gc=

trennt haben mochte. ©ie ftanb mit ihrem ÄnaBen an

einem Seit, mo allerlei Säfcßeteien feilgeljatten mürben.

glugS mar ich an i^rer ©eite. $th faß, mie fte mehrere

Süten mit SudEettoerf faufte, metdEje mit BebrudEten ißa=

pierftreifen, meift poetifdEje ©prüdEje enthaltend ummutibett

maren.

(£§ mar fdEjon nabe an ad£jt Uhr, ber Seit, 3U melcfjer

baS ©piel Beginnen foKte ;
ber größte SEjeil ber Stenge

flutbete in bie meitgeöffneten Sßore be§ SßeaterS, unb fo

mar e§ mir möglich, mich unauffällig ber feßönen üßarifetitt

gu nähern. geh faufte bon benfetben mit ©oEbfäben um=

midtelten Sudferbüten unb hatte fo einen Sormanb, ße

an3ufpredfjen. geh ßörte fie mit ber Serfäuferin in bor=

trefflichem Seutfcß berßanbeln, aber e§ fcE)ien mir ein

©eBot ber -fpöflicßfeit, mich ißr gegenüber ihrer Stutter»

Jpracße gu Bebienen.

v „Serseihung, gnäbige grau!" Begann id£), mein Befte§

gramöfifdf) 3ufammenfucßenb, „ich habe ba§ ©litdf, Sßr
Sadhbcar 3U fein. Söenn ich nid^t irre, fo haben ©ie ba3=
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felbe fUHfjgefcBicf tüte idlj 3U Beilagen, unb leine hatten

meBr für bcn genügen Spieltag erhalten fönnen?"

„SMerbingS," entgegnete fte nacB einigem Sögern, maB*

renb eine liebliche IRötlje in intern feingefdBnittenen ®e=

fid£>tcBen aufftieg. „9lucB mir finb Beute auSgefdjloffen."

Sit biefem SlugenBticfe entfiel iBr baS IßääcBen mit

bem gudfermerf. 3<B Beeilte midi) natürlich, eS auf3u»

Beben unb eS iBr ju überreden. Sie banlte mir, mie

mir fdtjien, Biel märmer, als eS ber lleinen ©ienftleiftung

entfpracB-

„fDiabame!" ermieberte idB, tief aufatBmenb unb meinen

S3lidE JüBn in if)r bunfleS Slugenpaar Berfenlenb, „idB

märe glüdflidj, SBnen meBr als eine JonBentionelle @r»

gebenBeit bemeifen 3U fönnen."

3d£) erfd^ra! felBft über bie Jeden SDßorte, bie mir über

bie Sippen gefprubelt maren. fJlinon mürbe rotB; idB

glaubte etmaS unenblicB S3efeligenbeS in iBrem SSlitf ju

lefen, unb idB moHte eben nocB feuriger merben, ba Ber»

naljm td) bie $ommanboftimme beS CBerften in meinem

ütücfen.

„Sitte ttöettcr, .gucJermerl? &er 3unge mirb nocB

Perm&Bnt merben mit ben bielen StäfcBereien."

3cB gvüfjte ben fDtamt, ber midB erftaunt unb mifi*

trauifcB anfaB, feljr falt unb 30g midB surücf. 3dB Batte

iBn ermürgen mögen, benn idB mar über3eugt, baff feine

S^mifdBenfunft eine ^eralid^evc Slnnaljerung amifd^en mir

unb ber fdjönen unglüdlicBen grau BerBinbert Batte.

Söenn mi(B etmaS tröften Jonnte, fo mar es nur ber

feelenBolle SSlidE, mit melcBern fte Bon mir Berab»

fd^iebete.
—

Slrn tßadBmittag regnete eS in Strömen. Sejjt bebauerte

idB cS nidt)t meBr, Beute feinen Sßlafj im ^Beater gefunben

3U Baken. 3cB mar audB Bon meiner anfänglichen 2lb=

fidljt, einen SluSflug in bie Umgegenb 3U ma^en, abge»
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fommen, ba idh beit Cberft mit feiner Sdhmiegerrnutter

gleich nach jEifcp baS $auS berlaffen gefehen unb barauS

gefdhloffen ^atte, bafj Stinon eS abgelebt, ben ©atten au

begleiten. Unb maS tonnte mir ermünfdhter fein, als mit

ihr allein in bem 4?aufe ju toeiten, too ich auf eine ge»

legentlicfje Begegnung im Orlur ober auf ber kreppe hoffen

burfte.

3<h fafc bereits ftunbenlang an meinem offenen $enfter*

c^en unb blidtte in ben regenüberfdhmemmten Obftgarten

binauS, immer auf ben Schalt i^rer Schritte laufchenb

ba fah ich plö^ich einen fleinen meifjen ©egenftanb bor

meinen Slugen baumeln; idh glaubte meinen Sehorganen

niiht trauen au bürfen, als idh gemährte, bofj eS eine

minaige 5ßapierbüte mar, meldje an mehreren aufammen»

getniipften ©olbfäben hing. 2öaS fotlte baS bebeuten?

3th hörte mein .fpera pochen unb magte ben ©ebanfen, ber

in mir emporaucfte, nicht auSaubenten.

Slber eS mar ja fein 3ü>eifel möglich: biefer Flitter»

braht tarn aus bem 3?enfter über bem meinigen, unb bort

tonnte fich ja SUemanb befinben als Slinon; fie mufjte

auch mijfen, bah i<h hier unter ihr logirte unb au -fpaufe

toar; ich hotte ia ben Qonaen Skdhmittag alle möglichen

Sieber geträllert, theilS um mir bie geit au bertreiben,

theilS um bon meiner Slnmefenheit Jhmbe au geben.

Stein, eS ftanb feft, bah biefe feltfame Slrt einer 23ot=

fchaft für mich Beftimmt mar.

SJUt aitternben ^änben griff idh hinaus unb löste bie

Sßapierbüte bon bem {Jaben. 3(dh fonb eine blutrothe Steife

barin. 211)! durfte idh biefe SJlumenfprache berftehen'?

fRoth ijl jo bie ^arbe ber Siebe.

„2BaS bift ®u boch für ein berftuchter $erl!" flüfterte

i<h mir au. SBenn midh baS bor bem Senfter angebrachte

©itter nicht geljinbert hätte, mürbe idh midh hinauSgebeugt

unb bie Steife an meine Sippen gebrüdft hoben, um „ihr"
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ba oben ein jtd&tbareS 3etd^ett gu geben, toie toertb idj

ibt finnige§ ©efdjenf ^ielt. 3m nadjften SJtoment rifj icb

eine gelbe 9fofe auS meinem Jfrtopflocb unb banb fte an

ben gaben, ber nodj immer, toie toartenb, bor bem genfter

baumelte. ©r tourbe augenblicflicb in bie |>öbe gejogen.

211) ! SMe SEbeerofe toar fein fd^ted^t getoablteS ©egen»

gefdjenf; gelb ift ja bie garbe ber ©iferfudjt, unb idj batte

toobl ©runb ju biefer ßeibenfdjaft.

9Kit angebaltenem Sltbem »artete i(b auf eine 9lnt=

toort. ©in — jtoei — brei Minuten , bie mir toie eine

©toigfeit etfcbienen. 2>a — enblidj! S5er ©olbfaben et»

fdbien toieber. 3cb hätte laut aufjubeln mögen, als tdj

ein toinaigeS, auS Saft geflod^teneS Körbchen baran bi«

unb b« fdjaufeln fab, baS 9Unon toobl ebenfaES in einer

ber Suben bor bem Sweater getauft batte. 3dj ftürjte

midj toie ein ^abidjt barauf unb fanb eine Heine 2lpri*

fofe barin. Sergeblidj jetbra<b idj mir ben Jfopf, toaS

baS bebeuten foEe. ©nblidj rifj icb einen Settel aus

meinem 9totiabudj unb frifcelte, felbftberftänMidj franaöfifcb,

bie toenigen SBorte barauf: „®arf id) unt nähere 2luf-

ftärung über biefeS Seiten bitten?"

3(b toarf baS jufammengefaltete Rapier in baS Jförb»

(ben; eS tourbe emborgejogen, um gleich barauf toieber ju

erfcbeinen. S)ie8mal lag ein Sonbon barin. ©8 toar

eines bon ben mit Serfen umtoitfelten Sucferblätjcben, toie

toir fie am SJtorgen gemeinfam erftanben batten.

SJiit fteberifdjer .fjjaft rifj ich ben ^ßabierftreifen ab

unb laS baS gebnufte (Sd^tEer'fd^e ©itat:

„grag’ mi<b nicht, roanim ich trau’re

3n be§ Seben§ ©lütbejeit . .

."

3fejjt holte idh bie SonbonS aus meiner SEafcbe heraus,

bie idh bort fafi bergeffen batte. 3$ öffnete fämmtliibe

UmbüEungen, aber idh fonnte unter ben mir ba ju SEbeil

getoorbenen poetifdhen ©prüdjen feinen finben, ben idh ibr
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jur paffenben ©rtoieberung hätte hütauffenben mögen. ©S

festen mir 9lHeS fdhrecllicb banal. GmblicEj griff ich aber*

malS junt föotiabucb.

©ine Minute fpäter ging ba§ Äötbcijen jum brüten

fötale nach oben, ein 3etteXcfeen tragenb, toeIdjeS idj mit

brei meiner 33onbonS befdjtoert hotte. 3dj berficherte

fltinon mit toarm empfunbenen SBorten, baf} ich fie $u

berftetjen glaube, unb martete mit ungeheurer Spannung

auf bie fttnttoort.

@3 bauerte nicht lange, fo fchtoebte baä Körbchen aber»

malS hentiebev, unb abermals lag ein SSonbon barin.

SieSmal gelangte ©oet^e jjurn Söort. Stuf bem fßapier*

ftreifen laS ich fötignon’S Älage:

„9?ur roer bie ©e|nfucf)t fennt, weif?, roa§ id) leibe."

3dj feuchtete meinen SBIeiftift an ben Sippen unb jer*

marterte mein ©eljirn, um einen anftanbigen 33erS ju

bitten, ber meine ©efütjte auSbrücfen foUte, aber ich

brachte nichts ju ©tanbe. (Snbtidh muffte id£j midh toieber

jur fßrofa entfchliefjen, unb bie toar fo fnapp unb Piel-

fagenb als möglich-

„fötabame, ich liebe ©ie! S5arf ich hoffen
1

?" lautete

meine Sotfcljaft, bie toieber in ^Begleitung bon brei S3on»

bonS abging, nadjbem baS Körbchen fchon einige fötale, toie

bon einer ungebulbigen 4?anb betoegt, mahnenb an meine

©itterflcibe gefchlenlert hotte.

2öie auf gliihenben Sohlen fttjenb, horrte ich ber Sttut»

toort entgegen. Unb fie erfdfjien — ffiffer, als idh fie er=

hofft, benn auf bem bieSmaligen Sonbonftreifen hüf? eS:

„0 jarte ©eljnfuht, füjjeS hoffen,

Ser erften Siebe golb’ne 3eit!

Sa§ Sluge fteht ben §immel offen,

GS fcfuoetgt baä §erj in ©eligleit."

25a war eS — baS offene ©eftanbnifj! 3dj tankte bor

tfreuben im 3immer herum unb brüefte ben fleinen 3ettel
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inbrünfiig an bic Sippen. 9)tan Ijcitte Ainon’3 Art unb

SBeife bielleidjt etloa§ bebenflicfj ftnben lönnen, aber burfte

idj e§ iljr Verübeln, Wenn fle audj ein wenig att^u rafdj

ber Srwieberung meiner ©efüfjle 2Borte lief)
1

? (Sott modjte

Wiffett, Wa3 biefe arme CJrau f(fjon feit Sauren in iijrer

ßlje erbulbet ßaben mochte! „Aur Wer bie Seljnfudjt lennt,

Weiß, Wa8 idj leibe!" 3a, ja, 2)u Arme, ^)immtifcbe, idfj

begreife 2)idj ganj, unb idj bulbe e§ nidjt, baß man einen

Stein auf 25idj mirft! S)ein teibenbe§, in Siebe§fel)nfudjt

fidj berje!)renbe§ Ijerj entfdjutbigt Alte§!

$ann marf idEj midj mit Feuereifer über mein Aoti3
=

buclj unb frißelte folgenbe§ Sriefcljen:

„Angebetete Ainon! SBenn e§ je jmei .^erjen gab,

bie bon Urbeginn für einanber beftimmt maren, fo finb

e§ bie unferen. 3a, Sie Ijaben Aedjt, bon 3f)rer elften

Siebe ju fpredjen, benn idj weiß, baß ein iSemütl) mie

ba§ 3f^rige nur einmal ber wahren Siebe fäljig ift, unb

3^r (Satte lonnte 3^nen eine fotc^e bod^ nidjt einflößen. —
heißgeliebte, Sie füllen erfahren, baß idj mein ganzes

Seben in 3^ten 3)ienft ftelle! Verfügen Sie über midj!

3cf) folge 3ljnen biö an’§ 6nbe ber Söelt! Sßietteicßt

lann idj 3f)nen mit S3orfdjlägen bienen, 3^ver unerträg=

lidjen Sage ein (Snbe ju madjen. kommen Sie morgen

um fünf Ußr früh auf ben CrtSfriebßof. SDort toerben

toir ÜDhtße finbcn, un§ ungeftört auSjufpredjen unb über

unfere $ufunft 31t berattjen. 3^) erwarte Sie am ©rab=

monument beS Pfarrers Aloiä ©aifenberger, be§ 2eft=

bidt)ter§ be§ ^PafjionSfpieleS. — (?wig 3fw Subwig Ap§,

!. I. Atinifterialbeamter au§ SBien. — U. A. w. g."

3 cf) toarf baS SBittet in ba§ ßörbdjen, ein l)albe§

SDußenb SßonbonS basu, al§ 3arte§ Spmbol ber intenfiben

Süßigteit, in ber idj fdjwetgte, unb — ber Siebeätelegrapt)

fungivte fo prompt mie bisher.

Aber bieSmal fotfte idj feljr lauge auf ba§ SBieber-
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erf^einen bcö ßßrbcbenS harten. Unb als eS enblid) ber*

nteberfdtjroetite, War eS leer. Beb gitterte. Sollte Sie

meine Betreuerungen bodb 3U fedf gefunben haben ? 2lber=

malS griff ich jur Bleifeber unb warf einige 3exlen bin.

„Sbeure, unermeßlich geliebte sJiinon! Bluff i<b mir

baS leere Bebältniß als baS beuten, WaS eS in Sßirflidb*

feit ift — ein ^orb
1

? B*b befdjw&re Sie, laffen Sie mich

nicht Oerfdbmadbten, fenben Sie mir Slntwort! B<b Per*

lange fein Söort, feinen Budbftaben, wenn Sie ftdEj baju

nicht entfdjtießen fönnen; aber fenben Sie mir WenigftenS

ein flüchtiges 3eieben, unb idfj will Sie für beute nicht

ntebr beläftigen unb mid) auf baS ^ervlid^e Btorgen Per*

troften. 2 . Sft."

2Der Bettel lag im Äörbcben unb baranf ber ganje fReft

meines BonbonuorratbS. 3Bie ein ®nrftiger nadb einem

tropfen Söaffer, tec^gte idb nadj ber Slntwort, bie lange,

lange nicht erfdbeinen Wollte, ©nblicb fanf ber Buben

Wieber nieber, unb in bem ßörbdben lag ein feiner fdjwe*

bifdjer Bxauenbanbfcbub.

BUr fcbwinbelte Por ©tücf, als idj biefeS ^arte Beiden

ihrer ©ewäßrung, ibreS 6inPerftänbni[feS an bie 2ippen

preßte.

Beb legte noch ein paar glübenbe S)anfeSWorte in baS

Körbchen — Bonbons butte ich leine mehr beijufügen.

Unb ber Buben Perfdbwanb, um nicht Wieberjufommen.

3lm nädbften Btorgen — eS graute faum ber £ag —
War icb f<bon auf bem B*icbbof, aber icb butte fein Sluge

für ben romantifdben Üteig biefeS CrteS; 2iebe unb Hn*

gebulb füllten mein ganjeS Söefen auS. Btit immer 31t*

nebmenber ©rregung gä^Ite idb bie jögernb beranfcbleidben*

ben Biertelftunben ; eS Würbe Büuf, bulb Sedj§ — auf

bem ifirdbtbum läutete man fefjon ben ^weiten SEag beS

fPafftonSfpieleS ein — nadb einer Weiteren halben Stunbe
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famen Bereits einige Sfrühauffieher unter ben ffrentben

auf ben Kirchhof, um bie Sßoefte biefeS Riffen derben*

minfelS au genießen, aber meine 9iinon mar nicht baBei.

Sur ihr ^anbfdju^, ben ich auf ber Sruft füllte, Be*

mährte mich baoor, einer immer bvängenber auftretenben

Neigung ju einigen fdjredlichen Sermünfdhungen golge ju

geben.

©djliefflich erleuchtete mich aber ein ©ebanfe: Sinon

leibet mof)l nid^t meniger als 2)u felbft; ber beSpotifdje

©atte labt fie nicht fort, unb bie Slrme muff lächeln,

9iuhe heucheln, mahrenb fich il)t <&er3 in ©ehnfudht nach

$ir Perjehrt!

3h tannte nach meinem ßuartier jurücf, um bort ju

erfahren, baff ber CBerft foeben mit feinen SDamen unb

bem ©blmlein 3um QfrühftöcE gegangen fei. 3h fonnte

alfo nichts SlnbereS thun, als abmarten, bis ftch mir

mieber eine ©elegenheit bot, Sinon attein 3U begegnen.

3h ^atte auch gerabe nur noch fo öiel 3eit, in einer ber

SBirthfchaften eine Xaffe Kaffee hinßbjuftürsen unb mich

bann in’S Theater 3U begeben, benn eS mar bereits ein

Viertel tmr 3lcht.

3h muff geftehen, ich mar mehr als aerftreut unb fah

nicht Piel Pon ber rnerlmiirbigen Sorftetlung, benn mein

Sluge haftete meniger auf ber Sühne als auf bem 3loren=

tinertjütchen, baS ich etliche Leihen Por mir auf bem ge*

bedten erftcn ^ptajj gemährte. 2>ie ©ötttidhe fab smifhen

bem Cberften unb bem fleinen Slnatole; ihre Stutter

hatte auf ber anberen ©eite beS ÄnaBen 5ßlafj genommen.

Sinon manbte fich nicht ein einjigeS Stal um; fie fd^ien

ganj in Setrahtung beS ©djaufpielS Perfunlen. 3lber idh

mar überzeugt, baff in Söitllidjfeit auch fm fein Sluge für

bie Stacht ber Jtoftiime unb ber üDeforationen haben fonnte,

unb baff eS nur bie Siidfidjt auf ben fte Bemadjeuben

SEprannen mar, melche fie abhielt, nach mir auSjufpähen.
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Enblidj, enblidfj fdjlug e§ jwölf Ulir — bie crfte 216=

ttjeilung mit ber ©efangennafjme Eljrifti im Cliben=

gatten, unb bie Hopf an ßopf gcbrangte Sufdjauermenge

toalate ftdj ben 2lu§gängen ju, um bie anbertljalbftünbtge

SJtittagäpaufe nadj beften Kräften auSautiuijen. 3fd) füllte

midf) feljr abgefpannt. 2Jüt SJtillje bettelt idj meine 9tinon

im 2luge unb folgte ber Familie beS Cbcrften inmitten

beS ©enummelä in einiger Entfernung nadfj ber 9teftau=

rationelle ber (Saftmirttjfcfjaft „3unt fjjerrgottäfdfjniijer".

Eä gelang mir fogar, an berfelben langen £afel einen

Pal* au erobern. 2lber fonft erreichte idj nic^t biel tneljr.

2tinon fafj moljl ein paarmal au mir herüber, fd&einbat

erft bon bent fleinen 2lnatole auf midj aufmerffam ge*

madfjt, aber aufjer einem fliidfjtigen Erröten, mit tbeldjent

fte meinen feurigen 93licf ermieberte, fonnte idj fein 2ln=

aeic^en erlangen, bafj fie ein füfjeg Einberftänbnifj mit

mir tljeile.

0, biefer unauSftefjlidEje Oberft! Sdlj ertappte midj

mehrmals bei bent 2Bunfd§e, bafj ba§ a% Stoaftbeef, an

toeldjem idj iljn Ijerumfäbeln faf), bergiftet fein möge.

SDann fdjlug eS Ijalb 3Wei, unb 2Me8 ftrömte mieber

nadj bem Sweater.

S)ie atoeüe Slbt^eilung ber ^affionätragöbie genofi idj

toie ein ©eräbeter. 9)tein ©ifc tourbe mir aum Starter*

ftuljl. 2113 enblidj bie ©olgatljafcene fam, fal) idEj, bafj

2lnatole auf bem ©djofj feiner ©rofjtnama fdjlief; fein

SBunber; ber Heine Äerl toar eben mitbe mie ber größte

SE^eil be§ 5Publifutn§.

(SSegen fjalb fed^S Uljr ertönte ba3 feierlid^e -fjatfelujalj,

ber ©d&lufjgefang be§ 2)rama§, unb ba3 Xljeater leerte

ftcf). 3d6 falj, toie ber Cberfi feinen nodj immer fd^tafen=

ben Knaben in ben 2lrmen babontrug. 2lber jefjt gab idj

e8 auf, feiner $rau au folgen. 3d) toufjte ja, toofjin fte

fidj toenbeten, unb Ijatte bor ber .fpanb feine 2tu3ftdEjt, midj
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fftinon mit Grfotg 3U nähern. 3dj hoffte nur noch, bafj

fte bie berfdhmiegene Vacht benu^en mürbe, mir auf bcm

bereits fo trefflich bemahrten Sßege nähere ütadjridjten 3U

übermitteln. Von ben SBirtpIeuten hatte ich fc£)on am
Vtorgen erfahren, baf} ber Cberft bie Slbfidht geäußert,

für bie nädjften Stage einen SluSflug nach ©armifch unb

ißartenfirchen 3U unternehmen.

3fd) erquidfte mich int „^errgottSfchniher" bis 3um

Slnbrud) ber ©unletljeit beim profaifchen, aber trefflich

munbenben „Sacherlbräu" unb fuchte bann mein £uar=

tier auf.

3f<h ^atte eine Slnmanblung bon ©dhlagftufj, als ich,

mein Jfämmerdjen betretenb, niemanb 2lnberen als ben

Cberften bafiijen falj. er meiner anfichtig mürbe,

fprang er auf unb trat mir mit Unheil berlünbenber ^aft

entgegen.

,,©inb ©ie £jerr fRtjS, Vtinifterialbeamter, mie?"fdhnarrte

er mich an, fich eines jiemtich guten S)eutf<h bebienenb.

S<h bejahte burcf) eine Verbeugung.

„|jerr, ich berlange bon Shnen eine Sluftlärung —
eine rafche unb bünbige Slufllärung über biefen — biefeS

unberfdjämte Vtadhmerf hier!"

2)abei hielt mir ber SJtann ein Vlatt jerfnüterten

Rapiers entgegen, in melchern ich mit ßntfetsen ben Vrief

erlannte, in melchern ich Vinon um eine 3ufammenfunft
auf bem Kirchhof gebeten hatte.

„^aben ©ie baS mirllich gefchrieben, unb — an meine

Qfrau?"

„3ch fehe, ©ie miffen SltteS," rief ich, mich faffenb.

„®ut, eS braucht feiner meiteren SluSeinanberfejjungen.

3<h merbe Sljnen jebe gemünfchte ©enugthuung geben.

Slber ich befdtjmöre ©ie nur, 3h*e 3frau ©emahlin biefe

©ntbecfung nicht entgelten 3U taffen, ©ie ift fcfjulbloS!"

„2)a3u brauche ich nicht erft Sfhrer Verfidjerung, ^>err!
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Litton Betrautet Sie als einen fompteten harten. SlBer

ich mochte miffen, toie Sie 3U ber Unberfcfiämtheit fomnten,

meinen ÄnaBen als fütittetsperfon für 3h*c läppifd^e

J?orrefponben3 3U gebrauchen!"

„ 2Bie?" — 3dh muf} in biefem Moment nicht fo geifl=

reich auSgefeljen hoben, als getoöhnlich, benn bie SDtiene

beS fjranjofen gellte fic^ Bebeutenb auf, als er fortfuhr:

„Söiffen Sie, mo ich biefen Settel unb bie Unmenge

ber SBonBonS, mit meieren Sie ben kleinen BeftadEjen, bot»

fanb? Sn ber £afdje meines Slnatote, als mir ihn borljin

3U SBett Brachten. @r Behauptete, ber 4?evr Bo unten

hätte mit ihm gefiern SlBenb am fünfter ,3iehBrunnen‘

gefpielt."

Sdh fan! in einen Stuhl unb fdhnappte nach Suft. 35ie

ganje äöahrfjeit hämmerte mir plöplidh auf. £), meine

©itetfeit! 3dh hotte einen |>er3enStaufdh 3U fdfjtiefien ge»

meint unb in Söirftidjfeit — mit einem fechSjährigen

ÄnirpS „3iet)Brunnen" gefpielt ! SU) — ich glaubte, rafenb

merben 3U müffen.

Steine SBerBlüffung machte Bebeutenben ©inbrudf auf

ben CBerfl; er Brach in et« lauteS ©etächter auS. 2)ann

berftänbigten mir uns raf<h-

„3a, fagen Sie, BaBen Sie benn mirltich nur einen

SlugenBlicf geglaubt, bafj meine grau — ?"

„SlBer ich Bitte Sie," fagte ich fleinlaut, „ich — ich

glauBte bie — ©näbige ja allein im 4?aufe, unb ba ich

Sie mit 3h*« grau Schmiegetmutter fortgehen fah
—

"

„SöaS, Sdjmiegermutter? Söen meinen Sie benn ba=

mit?"

„Stun, bie SHutter 3h*«' Stau ©emahlin, mit ber ich

Sie gefiern
—

"

SDer 2Jtann faffte mich berB am Sirme, fah mir in’S

©efidht unb plante bann taut ladjenb h«auS: ,,^&ren

Sie, iefct geht mir ein Sicht auf. ^aha! 2>aS ift nicht
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übel! Sic Mafien bie jüngfte Scfjtoefter meiner grau für

meine Siinon gehalten — bie junge SGßittWe mit bem gelben

Strobfeut — nicht Wahr? grau 23ertba 5ßoItinger."

„Sertba 5ßo — Sßotlinger? SXBer crlau— ben Sie, |>err

©6er ft

„2Ba3? SHj, idb berftebe, Sie ballen meinen tarnen

für einen Sitet? -£>aba, baS ift mir atlerbingä fdbon öfter

paffirt. Sieht, mein .jperr, icb bin fein Solbat. 4pier

haben Sie meine Jfarte!"

„gran?oi8 (Solonel, franaöfifdber Sprachlehrer," laä ich

mit namenlofem drftaunen unb in ber 6cfe unten: „SBien I.

Äärntnerftrafee 112."

„2öie, mein |>err, Sie finb auä Söien? 2öobl gar

fein — granaofe?"

„Sa§ wohl, aber fdbon feit breifeig gaferen bort an»

föffig unb mit einer Söienerin berbeiratfeet."

3<b fdblug midb bor bie SHme unb befannte midb

unter geugenfefeaft beä Sprachlehrers ohne Umftänbe als

ber ppramibalfte @fel ber gegenwärtigen geitperiobe. Slber

bann juefte ein Sonnenftrabl ber greube in mir auf.

„$err ßotonel! grau SBert^a ^ollinger ift Äöittwe?

Sann bürfte icb bielleicbt b°ffen, bafe
—

"

„Safe Sb« an SUnon gerichteten Anträge brnb nodb

an bie richtige Slbreffe gelangen fönnten?" lacbte ßolonel.

„ga, barüber toage idb nicht au entfdbciben. Slber menben

Sie fidh bocb gleidb an meine Scfetoägerin — ober genirt

Sie etwa 3bn Heine SSlamage?"

„£) feineSwegä!" rief idb, erleichtert aufatbmenb. „SJtir

ift biefe Slamage bei Sßeitem lieber, als — . Sinn, idb

fann Sbnen nur berftefeern, bafe idb jefet belieb froh

bin, bafe 3br Slnatole mit mir giefebtunnen' fpielte, unb

bafe nicht grau ^ottinger eä War, Welche meine CSrgüffe

emppng."

„Sld; WaS, bie fdblief ja im Stebenaimmer, Weil fie fiel;
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bon ber fReife angegriffen füllte, möfjrenb mein Sunge

fidj am Ofenfter bie 3eit bertrieb."

„ühtn, fo bitte idj 6 ie, mich ben Samen borjufteHen,

bamit idj reumütige Slufftcirung geben fann. Sdj habe

S^rer $rau ©dbmögerin oljnebieS nodj einen #anbfctjulj

jurüdaugeben, melden iljr ber mutwillige 5Reffe entmenbet

bat."

Sine ©tunbe fpftter ^atte icb mich ben Samen als

£anbSmann borgeftettt unb — bafj idj’S nur lurj ge=

fte^e — ladjenb Beleihung für meine Summbeit er=

galten.

2113 mir am näcbften borgen gemeinfam eine frötj=

IidEje Söanberung burdj baS ßoifad^t^at antraten, mar idj

mit bem mir früher fo berbajjten „Cberft" auf’3 Befte

befreunbet, unb Bertba Göttinger fdjien meine Begleitung

auch nicht ungern 3U bulben. llnfere 2lmtäberung mürbe

bon Sag ju Sag inniger unb — um eS gleidj $u ber=

ratzen — idj merbe noch biefen SÖinter unfere Berlobung3=

Jarten auöfc^idEen. . \
'

Saft icb bom Sßaffion§ff)iet felbft nidbt eben biel ge=

fe^en b^W bebaure id) jetjt um fo meniger, als idj mir '

ernftlidj borgenommen bdbe, 3ur nädjfien ©pieljeit im

Sa^re 1900 ganj beftimmt mieber nadj Cberamntergau \

ju reifen, mit meiner fjrau unb bielleid&t audfj in Be=

gleitung eines ©rbbrinjen bon ungefähr bemfelben 2llter

mie ba§ gegenmörtige beS fleinen Slnatole, mit bem idj

fo bfibfd) „3iebbrunnen" gefpielt.
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<£in IPort sur Uufflärung.
Don

grniftlforfJ.

actjbrud öetboten.)

yV^an hat eS heute leidet, über ben Aberglauben früherer
“^1 l Generationen mitleibig bie Achfeln 3« sutfen, unb hoch

merben nur SSenige gerabe unter ben ©ebitbeten unferer

Seit fein, toeldje mit bolter Seljaglidjfeit bei SCifd^e fifjen,

falls bie Saht ber Üifchgenoffen bie ominöfe Sahl „brei=

3ebn" umfafjt. Unb taä trotj ber ©rrungenfdjaften ber

auSgebreitetften 30ßiffenfd^aftlicf)teit, mie fie in bcm fütafje

auf alten ©ebieten beS ßebenä noch fein Seitalter toor

uns befeffen ^at ! können mir, bie mir als treibenbe

ßvfifte für unfere technifdjen Arbeiten bom ^immet ben

Slifj unb bon ben Söolfen ben ©ampf geliehen haben

unb bodj an bielen ©nben im Aberglauben ftecfcn, unä

munbern, baf? einer ber bebeutenbften Äüpfe beS 9tefor=

mationSaeitalterä, ßanbgraf SBilljelm bon -£>effen=$'affel,

allen ©rnfteS an bie 'JJlöglidjfeit badjte, auS bem „6i eineg

|>ahneg" ben 6tein ber Söeifen herfleUen ju fönnen?

Ober fßnnen mir eS fo gan3 unberftänblich finben, baji

ein fo gemaltiger fDtann, mie eS äöaltenftein mar, ber

einer gan3en ©poche fein eigenartiges ©epräge aufgebrücft

hat unb rücfficbtSloB, mie faum eine smeite hiftorifche $er=

fönlichfeit, in ber tßerfolgung feiner Siele nur allein

feinen planen gehorchte, hoch bie praftifdje Ausführung
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berfetben unb bic ©eftaltung feiner politifdjen ßombina*

tionen bon afirologifchen Berechnungen abhängig machte ?

„6§ gibt int Bienfdjenleben Slugcnblicfe, too er bent

SBeltgeift näher ift, als fonft!" lägt ©chitter einmal

SBattenfiein fagen, unb biefer 2lu§brucf bezeichnet fo recht

ben Sbeengang, ber SBattenftein in ber SEhot bei feinen

afirologifchen Beregnungen beherrfctjte; e§ mar bie 9lälje

beS 2Beltgcifte§, bie er mie einen -giauch ju füllen glaubte,

unb bie mächtigen ©influß auf feine ßebenäbahn übte.

©3 ift alfo eine ganj ägnlidge 2lttfchauung, mie fte bie

heutigen 2lnl)änger beS ©piritigmuS bertreten, baß getoiffe

Snbibibuen ^öger beranlagt feien unb bie Btöglidjfeit be*

fäßen, bie fcßmanfenbe ©renje 3U einer eingebilbeten ©eifter*

toelt au überfchreiten. ©§ rnirb einmal eine Seit fommen,

mo man über biefe linblidje Borftettung, bie fo biete hoch 3

begabte SJtänner ber ©egenmart gebannt holt/ ebettfo

mitteibig lächeln mirb, mie mir heute über bie gute alte •

Seit bon 1630.

Sfber nicht allein beämegen finb biefe aftrotogifchen

©ritten be8 fjrieblänberg intereffant , meit fte ben ©ang

bon metthiftorifdjen ©reigniffen nachmeigbar beeinflußt

haben, fonbern meil ihnen ber bebeutenbfte Slftronom feiner

Seit, Sohanneg ßepler, bie miffenfdjaftliche ©rtmblage

bot. 2>enn Prophezeiungen ohne 2lnfnüpfung an ben

ßauf ber ©eftirne ftnb bem Ceben irgenb einer hiftorifchen

Perfönlidjfeit !aum in bem Btaße gemibniet morben, mie

bem Söattcnftein’g, aber bie ©ternbeutereien tfepler’g bauten

fich auf einer rein miffenfdjaftlichen ©runblage auf, beren *

Suberläffigfeit in ben meiteften Greifen nicht ange^mei»

feit mürbe.
,j

Unter benProphezeiungen, melthe benßebenglauf 2Batten= i

ftein’S jum ©egenftanbe hatten unb rnegen ihrer Uebereinftim=

mung mit ben fpäter thatfädjlicf) eingetroffetten ©reigniffen

eine gemiffe Beachtung berbienett, ift feine überrafdjenber

j
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at§ btc ber ©hriftine 5ßoniatotoSfa. 3hre „Offenbarungen"

erfchiencn im Saljve 1629 im 2)rudE, unb eS liegt nicht

ber geringfte 3 'Deifet an ihrer Otidjtigfeit bor, ba fie bie«

felben bor bem ©intritt ber borauSgefagten ©reigniffe

öffentlich belannt gemacht hot. Sie erhielt barnach in

einem ©efichte ben Stuftrag, „einen SBrief, toeldjen ihr

ber .fperr bittiren toiirbe , an ben bamaligen faiferlicfien

©eneral unb belannten Grannen, ben dürften bon 2BaHen=

ftein, ju fdjreiben, ihn mit brei Siegeln ju berfiegeln unb

felbft nach ©itfchin 3U bringen, unb enttoeber ihm ober

feiner S^au 3U übergeben."

3fn ber Sthat überreichte fie biefeS Schreiben am
25. Januar 1628, ba Söattenftein felbft nicht 3U $aufe

toar, ber gürftin, bernahm aber toährenb einer neuen

Jßifton, bie fte in @itfdjin, ber bamaligen 9Refiben3 SCBatten«

ftein’S, hotte, „bie SBeifung beS $errn, eilenbS tüieber toeg«

3ugehen, toeil biefeS ^auS ihrer ©egentoart nicht toerth

toäre."

SBaüenftein felbft, fo aberglüubifch er fonft erfcheint,

fcher3te bantalS über biefen tounberlichen Stuifchcnfall,

inbem er fcfjrieb: „SJtein $err, ber Äaifer, Iriegt allerlei

SBriefe bon 9tom, Jfonftantinopel unb SJtabrib, aber ich

belomme fie gar auS bem Fimmel!"

Slm 12 . S)e3ember beffelben SjahreS aber fah biefelbe

SßoniatotoSla in einem Traume, toie Söatlenftein in einem

blutigen £alar feieren ging unb halb auf einer Seiter

in bie SSolfen fteigen tooHte; aber bie Setter 3erbradj,

unb er felbft ftii^te 3ur ©rbe. S)a er bann auSgeftrecft

gelegen unb aus bem 2Runbe greuliche glommen gefpieit,

auS feinem .freien aber 33lut, 5f}ech, ©ift unb bergleichen

auSgefchüttet, bis bei einem fchredlidjen ©ebrüHe ein

SPfeil bom Fimmel herabgeflogen unb fein <£>er3 getroffen.

^)ier3U höbe ein ©nget gefagt: „25ie8 ift ber STag, babon

ber |>err gefagt hat, baji er biefem S3öfetoicht 3um Siel
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gefetjt fei, in meinem er, tt)o er fidj nidjt belehre, um*

Jontmen folte oljne Sarmtjeraigleit
!"

S)iefe ^rop^ejeiung ber elftatifctjen Sßerfon toar 31t beut-

lidj, als bajj man nicf)t bie ©rfüflung berfelben in jener

2Jtorbnadjt beg Februar 1634, ber Söatlenftein aum Cpfer

fiel, gefeljen Ijätte.

©ana anberg aber alg mit biefen Söeiffagungen, benen

bie Safig einer beftimmten Seredfjnung feljlt, miiffen bie

aftrologifdfjen Sorljerfagungen, ttne fte Xtjd^o be Sralje,

Kepler, ©eni unb Slnbere meljr für itjre üorneljmen 3«*'

genoffen augarbeüeten, betrautet toetben. Sietteidjt toar

eg ßaifer ^riebridj II., jener geiftreidjfte aller .frerrfdjer

au§ ftaufifdfjem ©efdfjtedjt, ber auerft biefer 3n)illingg-

fdjtoefter ber SIftronomie unb ÜJtatljematif in ©uropa

Soben berfdjaffte; benn fidler ift eg, baf} bie 2lftrologie

aug bem Crient ftammt, bon too fte burdj bie Slraber

nact) Söeften berbreitet tourbe. (Sine gan3 befonberg toarme

3?örberung erhielt bann am Sluggange beg 16. unb im

Seginne beg 17. Satfrljunbertg bag ©tubiurn beg gefiirnten

^immelg burcf) 3laifer Ütubolpl) IT., jenen tieffinnigen

.jpabgburger, beffen Ceben eine forttaufenbe $ette bon

llnglücf getoefen unb am ©nbe bon Pottfomntener ©eifteg-

nadjt umfdtjattet toorben ift; in feinen SDienft trat audj

tfepter.

2)er berühmte Slftronom eraäljlt felbft, tote er im

3fat)re 1603 einmal ben $aifer 'Jlad^tg aug bem Sette

getjolt Ijabe, um iljm bie ülad^rid^t einer toid^tigen aftro-

nomifetjen tfonjunftion 3U überbringen, ein Setoeig für

bag aufjerorbenttidje Sntereffe, toelcfjeg ber mädfjtigfte

SJtonard) ber gebilbeten Söelt an biefen ©tubten au neh-

men pflegte, ©djon bei biefer ©elegentieit erfährt man,

bafj Kepler, ber 3U ben größten Staturforfdjern alter feiten

gehört, an biefeg ©reignifj bie 5p*°bl)e3eimtg Ijödjft bebenf=

lieber ©reigniffe für bie aUernädfjfte 3üfunft fnüpfte. ©g
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tfl Ijin linb mieber ber SBerfiid^ genmdjt motben, ben

großen Slftronomen Don bem SSormurf aftrologifcfjen Slber»

glauben! freiaufpred^en ;
man fjat barauf Ijingemiefen, bafj

berfelbe geäußert fjabe, „bie 2lftronomie ernähre iljren

9Jtann nictjt, baju mtiffe man bie Slftrologie au pilfe

nehmen, ba! fei feine ©djanbe!" 2lbet au! bielen anbeten

©teilen feinet ©djtiften geljt unatoeifeltjaft IjetüDr, bafj

et bet feften Ueberjeugung mar, c! liefen fidf) bie 2Kenfd^en

mit ifjren geibenfdjaften, ©ntfcljlüffen unb ©djicffalen mit

bem geben beS Uniberfum! in urfädjlidben Sufammen-
fjang fetjen, unb bet gauf bet Planeten beftimme bie ©e=

fd^itfe bet 2Jtenfd)f)eit.

3m 3abte 1G08 erhielt ber ©elefjrte in Sßrag ben

Sluftrag, bie 9tatibität füt einen Potneljmen 33Bt)men ju

ftetten, ber fein Slnberet mar , al! ber fpäter fo berühmt

getoorbene Söaflenftein, .^er^og bon ÜJlecflenbutg unb

{Jrieblanb. @8 bebarf babei mof)l einiger Söorte 3ut

©rflärung einer foldjen SItbeit, mie man fte mit bem

©teilen ber Ütatibität ober be! 4?°toffop! bejeicfinete. 2)ie

Slftronomen pflegten ben gatten .pimmet in jmölf 3BoIj=

nungen ju teilen; ba mar im Cften ba! -pau! be!

„geben!", bann folgte ba! be! „©lüdfe!", ba! ber ,,33rü»

ber", ba! ber „5Uermanbtf(f)aft", ba! ber „©efunbljeit",

ber „SKeligion", be! „Stumme!", ber „fjeinbe" unb enblid)

ba! be! „Üobe!". ©ottte nun bie 2tatioität eine! SDtanne!

geftettt merben, fo mürbe aunädfjft beftimmt, in meinem

biefer Käufer bie ©onne im 2Iugenblicfe feiner ©eburt

geftanben unb fobann, meldjen ©tanbpunft bie Planeten

baau eingenommen Ratten. 2Iu! biefen unb anberen Um=

ftänben mürben bann ©djliiffe auf ben geben!gang unb

ben ßljarafter be! betreffenbcn 3nbit>ibuum! gezogen,

©djon biefer oberflädijlidje -pinmei! mirb genügen, um
ben gefetn flat ju ntadjen, bafj foldfje jftatibitäten bie

{Hefultate eingefjenber aftronomifdjer unb matfjematifdjer
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Berechnungen waren, unb man Würbe fehlgreifen, Wenn

man aÜ3ufel)t über baS eitle beginnen bet atmen

Btenfcbenfinber, bte einigen Sterne mit ben Sdjitffalen

beS irbifchen SfebenS in Berbinbung ju bringen, lächeln

wollte.

2Ran möge nur baran benfen, bafj im 17. ^ahrljun»

bert icbcnt neugeborenen franjöfifcfien ^rinjen bie Bati=

bität mit ber größten Sorgfalt gefteHt mürbe, fa baff

itnS noch ^eute eine fRatibität aufbewaljrt ift, Welche für

alle fransoftfcben Jfönige mit bem tarnen ßubmig im

BorauS beregnet mar. Btan möge babei ferner in 9tücf=

ftcht sieben, bafj noch §eute ber türfifclje Sultan in $on*

ftantinopel ftd^ ju feiner fReife unb nicht einmal ju einem

Heineren StuSfluge entfdjliefjt, benot nic^t ber -fpofaftrolog

feine ©ntfcheibung auS ber Beobachtung ber ©eftirne ge=

geben hat.

£aS .fporoffop $epler’S für SBaHenftein ift in Polt*

flänbiger ^orm auf unfere 3eit gefommen, unb eS ift

intereffant genug, barauS ju erfennen, bajj bie gewonnene

©harafteriftif in überraföfjenbfter SBeife mit bem fpä«

teren Sluftreten BJalienftein’S übereinftimmt. ©in gufatl.

Werben wir fagen, aber immerhin bemerfenStoerth. „Bon

biefem -gterrn," fd^reibt Kepler barin, „mag ich tn

Söahrheit fdhreiben, bafj er ein WadjenbeS, emfigeS, utt*

ruljigeS ©emiith hat, aßerhanb Steuerungen begierig, bem

gemeine! menfchlicheS Söefen unb .gfänbel nicht gefallen,

fonbern ber nach neuen unberfuähten unb feltfamen

SJtitteln trachtet . . . benn SaturnuS im Slufgang macht

tieffinnige ©ebanfcn, bringt Neigung jur .Sauberei, ©e*

meinfdhaft mit ©eiftern, Beracljtung menfchlicher ©ebote

unb Sitte, auch aller ^Religionen, macht SllleS argtoöh*

rtifdh, WaS ©ott über bie Btenfchen hanbeln, als Wenn eS

Stiles lauter Betrug Wäre!" $ft eS nicht, als wären

biefe ben ©havafter unb baS £hun SBallenfieinS fo frap*
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pant aetdjttenbeit SBorte erft nach feinem ttagifdjcn ©nbe

in ©ger gefdjrieben, unb ^ebi fub nid^t auS Jfepler’S

<£>oroftop bie unheimliche ©eflalt beS finftern, rücCfid^t8=

lofen SftieblänberS plaftifcb b^auS?

Stber bet ßefer ftoune noch mehr. gür baS Saht 1616

gibt $epler in feiner Prophezeiung an, bab biefe§ bem

£errn P. SBaEenftein eine ©elegenbeit geben toerbe, eine

Ztoar nidbt feböne, aber febr reidbe SBitttoe zu ^eirat^en.

llnb in bet 3E)at ^eirat^ete SöaHenftein bie reidbfte SBitttoe

23öbmenS, bie Sucretia P. Sanbecf, unb bemerfte zu biefer

©teile in Äepler’8 9?atiPität fpäter felbft, bab „er biefe

£>eiratb mit einer SBitttoe getban, bie ber Slftrolog leib»

baftig betrieben habe!" ©rtoäbnen tooflen toir babei

nur noch, baf? J?epler neun Sabre fpäter in feinem $a=

lenber für baS genannte Saht eine nodb Weit überrafdben»

bere Prophezeiung auf beS £ob ben ÄaiferS 5Jlattt)iaS

machte, toelcbe bie gefammte gebilbetc SBett in baS ^öd)fte

ßrftaunen fefjte.

SBaKenftein toat batnalS, als ibm Zfeplet bie 9tatiPität

fteEte, bereits PoEfommen für bie Slftrologie getoonnen;

er batte mit einem eifrigen SIftroIogen Paulus S3irbungu8

gro§e Reifen burdb 3?tanfteicb, Spanien unb Italien ge-

macht, unb eS !ann !aum ein .gtoeifet fein, bab eS biefer

SJtann toar, ber in ihm ben 3?eim zu feinen aftrologt»

fdben Siebbabereien gelegt bat. Sn Pabua ift er ber eifrigfte

Schüler beS berühmten Slftronomen Slrgoli getoorbeit,

beffen lehren ihm bie toifjenfdbaftlicbe 23orbilbung gaben

Zu felbfiftänbigen SSeredbnungen. 93on ba an hat er feft

baran geglaubt, bab bie ©efdjicfe feines SebenS in ben

Sternen aufgezeichnet feien, unb hat bis zu feinem ©nbe

niemals aufgebßrt, jenen trügerifdben S3ere<bnungen zu

Pertrauen.

SJtan toirb annehmen bürfen, bab SBaEcnftein feit bem

Sabre 1609 auch mit Äepler in näherem Perteljre ftanb,
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aBcr erft im Saljre 1620 finben mir ben berühmten 9lftro=

nonten in Sagau im .fpaufe beffclben. (Sine Stnftctlung als

^jofaftrotog erhielt jebodi i^eptcr erft im 3faljre 1628. 3>cr

©etehrte mar, mie er felbft fagt, mit bieder Stellung an

bem glänjenbeit |>ofe eines ebenfo mastigen mie frei=

gebigen dürften, bet ben fRuhm eines görbererS ber

2ßiffenfd)aften liebte, mohl jufrieben unb gab ftd) gern

baju her, feinem neuen £>errn in beffen eifrigen aftro=

Xogifc^en Vefchnftiguugen 3U Reifen. So muffte Zepter bie

fRatioität be§ ÄönigS ©uftap 9lbolph üon Sctjmeben fteXXen,

Por meldjem Söallenftein Pon Anfang an eine gemiffe

Veforgnifj gehegt t)at, unb beffen £ebenSbaten ihm ber

Jaiferlidje gelbmarfdjaH 4?anS ©eorg P. 9lrnim ^atte

Perfcfjaffen müffen. ßeiber ift biefetbe nicht mehr Por*

hanben.

2>er Vriefroechfel ßepler’S geigt, bafj feine aftrologifchen

Veredlungen unb fonftigen gelehrten Strbeiten im 2luf=

trage Söallenftein’S feX;r ga^Xreid^e maren, bafj eS anberer=

feitö bem ferner geprüften Sttftronomen unter bem Sdjufce

be§ mächtigen ^erjogS auch feljr Pmhl gefiel- #otte er

hoch feine alte fDtutter faum Por ber Verurtheitung megen

ßetjerei gerettet, unb laftete hoch auf ihm felbft ber brin=

genbe Verbacht, bafj er feine tounberbare SViffenfcfjaft fuh

Pon bem Satan felbft erborgt ha&e- Vßatlenftein mar

nach biefer Seite hin ein freifinniger fUiann unb hätte

ihn Por jeber Verfolgung gefd)ü^t.

9lber nur menige Sfaljre blieb Jfcpler im ©enuffe feiner

angenehmen Stellung, benn fdjon im Sahre 1630 ftarb

er 31t DiegenSburg. Sr foHte bas Snbe beS VtanneS nicht

erleben, bem er einft eine fo beseichnenbe VatiPität geftcllt

hatte; nicht mehr jene fUiorbnacht beS 25. Februar 1634

in @ger fdjauen, auf melche er fedjS Sahre Por feinem

Üobe bereits ^ingebeutet tj fltte, inbent er „Pon allerlei

graufamer, etfcX;redElic^er Vertoührung", bie Vßallenfteiu
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noch BeOorftänbe , gefprodhen Tratte. 216 er auf 28atten=

ftein’S fdhtoanlenbe Niafjregeln haben -fhpIer’S afirologifdhe

^Berechnungen fidherlich gleichen ©influfj gehabt, toie fpäter

©eni’S Sßarnwtgen.

2US 2lftrotog SBaUenftein’S tfl nämlich noch toeit be=

rühmter, als Äepler, ©ioOan SSattifta Senno, ber „©eni"

©chiHer’S, getoorben. ,3enno, ber Nachfolger beS grofjen

Kepler, toar Bon SDBaltenftein’S 4?auShofmeifter 5ßeroni in

2Bien für ben 2>ienft feines |>errn getoorben toorben, unb

eS ift bezeidjnenb für bie greigebigfeit beS ^>erjogS 9Jtän*

nern ber Söiffenfchaft gegenüber, bafj er bern ©enuefer

©eiehrten ein jährliches ©ehalt Bon 2000 ©ulben unb

freie ü£afel, fotoie eine Äutfdhe mit fecljS ißferbett zufidjerte.

3enno ift feitbent nicht mehr Bon ber ©eite feines un*

glücflidhen |>errn getoidhen, unb eS ift felbft Bon tjiftori*

fchem Sntereffe, toie feine Nathfdjläge auf SöaHenftein’S

©ntfdjlüffe eingetoirft haben. Xerjlp, ber Vertraute beS

grrieblänberS, erfühlte mit einem unterbrücften ffludhe, als

im ©ommer 1633 fidh bie mit ©adhfen unb ©ctjtoeben

begonnenen Unterljanblungen zerfdhtagen hatten, bafj nur

SOßallenfiein’S 2IftroIog eS getoefen fei, ber biefen zum
äSrudj beS äöaffenfiiflftanbeS in ©dhlefien getrieben habe.

Unb als SBaHenftein im Oftober beffelben SfaljreS, furz

Bor ber ©dhladjt bei ©teinau, toiber alles ©rtoarten in

fdhwffer SSÖeife feine fdjon fehr »eit gebiehenen Oerrätheri=

fdhen 2lbma<hungen mit ben §einben beS ÄaiferS zerrifj,

betonten fotoohl ©raf JtinSlp toie ber lurfädhfifdhe ©enerat

$anS ©eorg B. 21mim, bafj SBattenftein nur burch bie

^Prophezeiungen feines 2lftrologen zu biefem auffattenben

©dhritte getrieben toorben fei. ©iefer habe feinem £errn bie

Stellung ber ©eftirne bahin gebeutet, bafj berfelbe in ben

nädhften SBochen einen glänzenben ©ieg baBontragen toürbe.

SSott 2lerger fdhrieb ©eneral B. 2lrnim bantalS an ben

©enerat 0. ©dhtoalbadj, er hoffe, bafj „SSallenftein feine

1891. IV. 12 *
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Statibität einmal festen fotte, benn er hoffe auS ben ©ternen

auf einen Sieg im Slobentber!" SBunberbarer SBeife traf

aber biefe ^roptjeaetung bollfommen ein, benn SBaltenfiein

bernicfjtete im Stobembcr 1633 an ber Särücfe bon ©teinau

baS ganze fcfjtüebifc^e §eer unter bem ©rafen £Ijurn.

2118 bann Söatlenftein im Februar 1634 bie -ffunbe

bon feiner Sledjtung burch tfaifet fterbinanb n. erhalten

^atte, mar er fi<h ber ©efatjr feiner Sage bollfommen

bemüht, aber fein Vertrauen ju ben ©ternen, bie ihn

bisher noch niemals belogen bjatten, blieb bi8 an fein

©nbe ba8 ©leidje. ©8 ift befannt, bafj ber Herzog nodj

in ber nämlichen Stacht, in meldjcr er ermorbet mürbe,

ben SluSgang feines ©djidfalS aus ber ©teHung ber ©e=

ftirne au lefen fudjte. „S5er SlftrologuS $oan Säaptifta

©eno," erzählt ber belannte gleichzeitige Slnnalift Ifhcben*

hiller, „fo ber Herzog bei ftd) gehabt, ift gleich, toi« bie

©olbaten in baS 4?au8 gelomnten, bon SBaEenftein auS

bem 3immer gegangen; bie Säeiben finb in ihren S3erech=

nungen nicht einig gemefen, benn ©eno habe aus ben

©ternen gelefen, bafj bie ©tunbe ber ©efahr noch nicht,

Sßatlenftein aber, bafj fie bereits boriiber fei. $a, ber

Slftrolog folt feinem ^>errn prophezeit haben, bafj er

felbft (genno) gefangen unb hart gehalten merben mürbe."

$)cr Slftrolog behielt Siecht, benn eine ©tunbe fpäter mar

Söattenftein eine Seiche, unb er felbft in ftrengem ®e=

mahrfam, nachbem ihm feine SBadje noch 4600 Äronen,

bie er am SJtorgen bon bem 3?rieblänber erhalten hatte,

abgeprefjt hatte.

3enno blieb bi8 aurn ©nbe beS 2fahre8 1634 in firenger

Unterfuchung , mürbe bann aber bon bem Söerbadjte, ber

SJiitmiffer ber Säerräthcrei SBaHenftein’S gemefen au fein,

freigefprochen unb in Freiheit gefefjt. freilich hat auch

ihn bie Itunbe ber Sterne ebenfo mie SSaÜenfiein bor

einem gemaltfamen ©nbe nicht fcljü^en lönnen. @r gerieth
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im Saljre 1645 mit bem polnifc^en 9iefibenten SBiBotti

in heftigen (Streit , infolge beffen iBn biefer am 1. Steril

beffelBen SfaBreS in Söien auf 6. ©tepBanS greifjoff

anfiel unb mit bem Segen töbtlicf) bertounbete.

Saburdj, bajj ftdj unter ÄopernifuS unb Kepler bie 2lftro=

nomie ju einer ejatten Söiffenfdjaft erBoB, tmtrbe aud)

baä ©dBidfal ber Slftrologie entfdjieben. 23on ba an

fanf ber ©lauBe baran, bafj be§ 2JtenfBen Scfjitffal in ben

©lernen gefdjrieBen ftanbe, in ben Greifen ber nnffen=

fdjaftlidjen 2lftronomen meBr unb metjr. Sie 2lftro*

logie im 33unbe mit ber SÖiffenfcBaft Batte felBft ben

S3annftraBIen ber ^ird^e getrotzt; bem Sludge ber 2äd)er=

licfjteit fiel fte aBer anBeim, foBalb fi<B biefe bon iBr lo§*

gefagt Batte, unb eg Beburfte jenes fReid^StagöBefdEjIuffeS

Dom 3faBre 1699 nicBt meBr, toelc^er bie 33eröffentlidjung

bon SpropBe3eiungen auf ©runb ber 2lftrologie in ben

Äalenbern berBot.

Der Sinn für bas (BefyetmnifpoIIe

bet ben üfyieren.

lTBierpfY<BologifcBe Sfisje.

Pott

3
(’Radjbrud öerboten.)

n meiner ©djutaeit nodj tourte icB mir einen jungen

fßubel ju berfcBaffen, um bemfelBen einige Äunftftiide

BeiauBringen, unb idj Batte Batb an bem munteren Zfyex*

<Ben toegen feiner SlnBängtidjfeit unb ©eleBrigleit eine grofje

fjreube. 2lufjer anberen ©acBen fottte er audj einen florB
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im Staute tragen lernen, bamit er fpäter gelegentlich bei

bem 33äcfer ober Ofteifcher etwa3 holen fönne. 3$ begann

mit einem fleinen Körbchen, unb e3 War halb eine 2uft

3U beobachten, wie ^urtig er baffetbe 3Wif<hen bie gähne

nahm unb mir fpornftreidhS PorauSeilte, wenn ihm 3u=

gerufen würbe: „Äontnt 3um ©nfel unb nimm ©ein Äötb-

djen mit!" SJufete er hoch ju genau, bafe ihm ber freunb-

liehe Cnfel für feine golgfamfeit ftet3 ein StüdE gudfer

ober fonft eine SedEerei 3ur Selohnung in ben Äorb legte.

(Einmal befeftigte ich ben Jforb gan3 lofe an einen

langen Sinbfaben, ber über einen Saumaft herabhing, unb

liefe ben |>unb barnach ernporfprittgen. 9113 er benfelben

jeboch nicht 3U erreichen Permochte, Pertangerte ich ben

ftaben, fo bafe ber $orb rucltoeife herabfan! unb in ge-

ringer ^öfee Pom Soben etwa3 hin- unb hetfehtoebenb

hängen blieb. Sfcfe erwartete mit Sicherheit, bafe er nun-

mehr ben Äorfe hafüg ergreifen Werbe; ich täufdjte mich

aber fehr. ©er 5fhibel legte fi<h öielmehr mit au3geftred£ten

Seinen auf ben Soben , bellte ben fidfj bewegenben .fforb

in einer eigentümlichen Söeife an unb fdtjien 3U toarten,

bi3 er 3U ihm herabfüme. Sich tljat ihm ben ©efalten

unb liefe ben Äorb fo fchnett h e*ab, bafe er auf bem Soben

einigemal herumfugelte. ©an3 aufeer fidj Por fjfreube

fprang unb bellte ber |>unb um ba3 Jfürbdhen herum,

Wagte aber nicht, e3 ansurühren. (Erft al8 ich baffetbe

ein SBeildjen auf bem Soben in fu^en gwifetjenräumen

hin unb her bewegt hatte, bemerfte idh, bafe ber «jpunb

e8 für belebt hielt unb eS burch fein Selten unb feine

übrigen ©eberben aufsuforbern fdhien, mit ihm 3U fpielen.

Um jeboch bem .jpunbe am (Enbe feinen Söibernnflen

Por bem iforbtragen ein3uflöfeen, gab idh biefe3 beluftigenbe

(Spiet auf, unb mein junger Sßubet fah halb Wieber ben

unbeweglichen Äorb für einen teblofen ©egenftanb an unb

trug ihn in Äußern nach wie Por. (Erft fpäter, als er
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böllig erWadjfen unb fomit auch ernfier unb gefegter ge=

tootben war, toieberljoite ich jenen Berfuch, inbem ich

hoffte, ba§ etfie ©dhaufpiel Wieberleljren $u feljett. 25üdh

tote ftaunte td^, al§ ber ruhig boliegenbe <§unb fdEjon nach

ben erfien rudfweifen Bewegungen be§ Portes erfchrecft

auffprang, fein BottoärtSrücfen mit größter 2lufmer!fant=

feit Verfolgte unb enblidh mit eingejogenem ©dhwanje fd^eu

unb ängftlidj baä Söeite fudjte.

Sange SSahre ^inburd^ blieb mir bie ©eutung biefcr

merltoürbigen Beobachtung ein fRäthfel. SSenn ich auch

annehmen wollte, baff fluge $mtbe leblofe ©egenftänbe,

fobalb fie biefelben fdheinbar bon freien ©tücfen unb ohne

jeben fremben Beiftanb ftdh betoegen fehen, für wirtlich

belebt holten, fo reicht biefe ©rllärung bodh nicht hin,

ben ©dfjredfen ju begreifen, toon bem bie Spiere beim 2ln=

blidC einer berartigen ungewohnten ©rfcheinung ergriffen

Werben, ©rft fpätere Beobachtungen unb juberläfftge Be=

ridhte anerfannter gorfdher haben aufjer allen Zweifel

gcfteHt, bafj intelligente Xt)iere einen ©inn für baS

©eheimnifjtjolle befitjen, au8 bem ihr mer!würbige§

Betragen beim Stnfdhauen plöijlidh belebter ©egenftänbe

entfpringt.

S)arwin eraählt einen ähnlichen 3?atl. „Mein $unb,"

fagt er, „ein böttig erwachfeneS unb feljr aufmerlfatne»

Silier, lag an einem heifjen unb ftillen Sage auf bem

SRafen; aber nicht weit bon ihm bewegte ein leifer Suft=

3ug gelegentlich einen offenen ©onnenfchtrm, ben ber .jpunb

böüig unbeachtet gelaffen haben würbe, Wenn irgenb 3e=

manb babei geftanben hätte. ©0 aber Inurrte unb bellte

ber £>unb jebeäntal, wenn fidh ber ©onnenfchirm leicht be*

toegte. $db meine, er muh in einer fdhneHett unb un=

beWufjten Söeife bei ftdh überlegt haben, baff Bewegung

ohne irgenbwelcfje offenbare Urfache bie ©egenwart irgenb

einer frembartigen lebenbigen Äraft anbeute."
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S)er befannte ©eleljrte Herbert Spencer beobachtete

einft einen großen |mnb, ber mit einem Stotfe fpiette unb

fidj babei baB eine ©nbe gegen ben ©aurnen ftiefj; er

bellte, lief} ben Stod fallen, lief eine Strede rneit fort

unb berrieth eine Seftürjung, bie bei einem fo groben

unb gefährlich auBfchenben gerabeju lächerlich toar.

ßrft nach mieberholter borfichtiger Annäherung unb länge-

rem 3ö8«n fonnte er baju bermocht merben, ftch beB

StodeB toieber ju bemächtigen. SDiefeB Verhalten betoeiBt

offenbar, bafj baB üthier ben ®tod ni($t alB eine felbft-

thätige ßraft anfalj, fo lange biefer leine anberen, alB bie

ihm belannten ©igenfdjaften geigte
;

als er ihm aber auf

einmal einen heftigen Sdjntera berurfachte, ben er nie ju=

bor bon Seiten eineB leblofen ©egenftanbeB erfahren hatte,

fo mürbe eB für eine 3eitlang baju berleitet, ihn unter

bie belebten ©egenftänbe ju jählen, bie eB für fähig hielt,

ihm Schaben unb Sdhrnerjen aujufügen.

2)iefe auffaüenbe ©rfdjeinung ermedt in unS ein fo

grofjeS Sntereffe, bah mir unB nicht munbern, bon be-

rühmten ©eiehrten Skrfucfje anfteÜen au fehen, um fuh

bon bem mitllithen 93orhanbenfein biefeB SinneB für baB

©eheimnihboÜe bei ben gieren ju überaeugen. S)er @ng-

länber 3. AomaneB, ber mehrere bortrefflidje SEBerle über

baB Seelenleben ber SLhiere gefdjrieben, erzählt unB baB

'

©rgebnifj bon mehreren 33erfuchen, moburch unfere An-

nahme betätigt mirb. Siefe ©rperimente ftnb fo bemeiB-

Iräftig, bah toir fie bem freunbtichen £efer nicht borent-

halten lönnen.

„S)er -£mnb, mit bem ich ej:perimentirte," berichtet

3. AomaneB, „mar ein auBnahmBtoeife gefcheibteB ^h^r,

beffen geiftige ftähigfeiten f(hon mieberholt ben Antah au

S3erbffentlichungen in 3eitfdjriften gegeben hatten. SDa alte

meine Skrfudje auf baffelbe Aefultat hittauBliefen, fo miß

ich nur einen berfelben hi« anführen, ffltein ^unb pflegte,
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toie biele feinet 2lrt, gern mit ÄnodEjen ju fpielen, inbem

et fie in bie .£>öbe fdjleuberte, fte eine ©treife weit non

ftdj marf unb ihnen babureb ben Slnfdjein einet Selebung

berlieb, tooBei er ftdb baS eingebilbete Vergnügen ber=

fd&affte, fte gona gehörig au mürgen.

©ineS ÜageS nun teilte ich ihm au biefem 3mecfe

einen Jfnocben, on bent ich einen langen, bünnen gaben

befeftigt hotte. ^aebbem et ihn eine futae 3eit in bie

£>öbe gefd^teubett ^atte, benu^te ic£j bie ©elegenbeit, als

er einmal eine «Streife meit bon ifjm toeggefatten mar,

ihn mittelft beS langen, unftebtbaren gabenS langfam

fortauaie^en. ©ofort mecbfelte bet £unb fein ganaeS SBe-

nehmen. 3)et Jhtodjen, mit betn er früher nur fo getban

batte, als ob er iljn für belebt hielt, mürbe eS nun mitf*

lieb in feinen Slugen, unb fein ©rftaunen bavüber fannte

feine ©renaen. @r näherte ftdb ihm aubörberfi mit großer

Sorjtdfjt — mie eS ©pettcer im borljergebenben gälte be*

fdbreibt; als aber bie langfante SiüifmärtSbemegung nicht

nacljliefj, unb eS gana fidler für iljn mürbe, bafj bie S3e=

megung nicht mehr auf tRcdjnung ber Jfraft gefefct merben

fonnte, bie er felbft bem Jhtocben mitgetljeilt ^atte , ber*

manbelte ftdlj fein ©rftaunen in ©nlfe^en, unb er lief ba=

bon, um ftdj unter biefeS ober jenes Stöbel au berbergeu

unb bem fo unbegreiflichen ©djaufpiel eines lebenbig ge=

morbenen JfnodjenS aus ber fieberen gerne auaufeben.

©egenüber biefem mie allen übrigen Serfudfjen bin idb

3U ber feften Ueberaeugung gelangt, bafj biefeS auffaHenbe

Setragen beS ^unbeS bem ©imt für baS ©ebeimnijjbolle

entfprang, aumal er bon einer berbotragenb ftreitfüdbtigen

ülatur unb ftetS bereit mar, mit einem 5£biere bon jeber

beliebigen ©röfje unb Höilbbeit ben Äarnpf aufaunebmen.

SlKein bie Speichen bon SEÖiHfür in einem ibm fo mobl*

befannten unbelebten ©egenftanbe erfüllten tfjn mit @e=

fühlen beS ©ntfefcenS unb ©dbvetfenS, bie ibn feines fon*

Digitized by Googli



184 2><t ©inn für bo§ ®t(jeimntjsBolIt bei ben STljieren.

ftigen fDhitBeS gänjlicB Beraubten. EhteS £ageS ließ idB

ißn in ein mit einem ULeppidB Belegtes Sinter, mo id?

eine Seifenblafe aufblieS unb biefe bann mittelft eines

geeigneten SuftpgS öBer ben ®oben gleiten lief?. (Er

geigte fid^ fofort flat! bafür intereffrrt
,

fdjien fidj jebodj

nidBt bariiBer entfdjeiben ju lönnen, ob baS 2)ing leBenb

fei ober nidBt. Anfangs mar er feBr borftdBtig unb folgte

ißm nur in einer getoiffen Entfernung, als idB iljn aber

ermutigte, näBerte er ftd) mit gefeilten C^ren unb ein«

gelniffenem ScBmanje, anfdBeincnb mit großem fDtißtrauen,

unb retirirte fofort, menn eS ftcB mieber ju Bemegen Be=

gann. 9kdB einiger mäBrenb bet idB ftetS menig«

ftenS eine SBlafe auf bem ÜEeppidBe geBalten, faßte er meljr

fütutB, unb mäBrenb ber miffenfdBaftlidBe ©eift Bei iBnt

über baS ©efüBl für ba§ ©eBeimnißbolfe bie OBerljanb

erhielt, mürbe er fdBließlidß fo lüBn, ftdß borftdBtig einer

©eifenblafe p näBern unb fte mit feiner 5Pfote ju Be«

rüljren. 2)ie SBlafe plante natürlich fofort, unb niemals

erblidfte idB eine fiärler ausgeprägte UeBerrafdBung. 9tacB

Erfeßung ber geplagten ©eifenblafe BlieB meine 9luf«

munterung pt SlnnäBerung längere 3^tt gan§ umfonft;

enblidj farn er bodB mieber unb ftredte äußerft borftdBtig

feine fßfote aus mie aubor, natürlidB mit bemfelBen Er«

folg. 9lacB biefem pteiten SöerfucBe fonnte iBn aber nidfjtS

rneBr Bemegen, einen foldjen ju mieberBolen, unb auf mein

erneutes Slnbringen lief er fdjleunigft pm 3immer BinauS»

in baS iBn lein SdBmeicBeln jutücfpBringen bermodBte.

Ein meitereS Seifpiel mirb genügen, um p aeigen,

mie ftar! ber (Sinn für baS ©eBeimnißbolfe Bei biefem

Spiere auSgeBilbet mar. SllS idB midB einft allein in

einem 3immer mit iBm Befanb, berfudßte id^, metcBe 2Bit«

Jung moBl eine SReiBe Bäßlicßer ©rimaffen auf iBn madBen

mürbe. Anfangs bacßte er, idB ntadBe BloS (Spaß
;
als idB

aber fortmäBrenb fein ©dBmeidBeln unb Sötnfeln außer
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2ldBt ließ unb fortfuBr, baS ©eftc^t auf bie unnatörlidBfte

SBeife au bewerten, fo mürbe er gana ängfttidB, fdBlidB ftdB

unter ein Stöbet unb jitterte an allen ©liebem toie ein

erfdBrecfteS Jtinb. @r BlieB in biefer Sage, Bis ein an»

bereS ©lieb ber Familie in baS 3intmet trat, toorauf er

au§ feinem Serftec! Berborfam unb eine grofje Sfreube Be»

jeugte, als et midB mieber Bei tintigem Serftanbe er»

Blicfte. Sei biefem SerfudBe bermieb idB natürtidB jeben

Saut unb anbere ©eftifulationen, bie iBn au bem ©ebanfen

Ratten berleiten fönnen, baff idB ärgerticB märe, ©eine

^anblungen taffen fidCj bermtacB nur burdB feine fdBredf»

Bafte UeBerrafdBung üBer ein anfdBeinenb unbemiinftigeS

Seneljmen erllären . . . SfcB mufj inbeffen Binaufügen, baff

baffelBe ©fperiment Bei meniger intelligenten ober empfinb»

lidBen ^unben fein anbereS fftefuttat gaB, als bafj fte

midB anBeHten." *)

©inen äljntidjen fftd Baße idB fetBft BeoBadBtet Bei

einem ÄettenBunbe, ber ftdB meniger burdB eine BoBe Qei=

füge SegaBung, als bielmeBr burdB bie Blinbe SöutB auS»

ijeicBnete, in bie er Beim ©intritt jebeS fffremben in ben

£>of gerietB- ©ein SeftBer mar ein intelligenter unb

fleißiger ©ärtner, bem icfj öfter einen SefudB aBftattete;

fo oft idB aber audj Bei iBm ein unb auS ging, lernte

midB bodB ber ^>unb nie fennen, fonbem ftürjte fidB immer

mit berfelBen SöutB auf midB, foBatb idB Ben |mf Betrat.

S)a iBn meber ©cBmeidBeteien nodj borgemorfene Sedfer»

Biffen ju berföBnen bermodBten, unb icB augleidB BefürdBtete,

bafj er ftdB bodB einmal loSreifjen unb mir jmifcBen bie

Seine geratBen bürfte, fam idB auf ben fonberBaren ©in»

fall, iBn burdB Seracvrung beS ©efidBtS in bie ©nge au

treiben. SRafcB B°^ie icB midB nieber unb fdBnitt bor bem

mütBenben Spiere bie gräfjlidBften ©rimaffen, bie idB nur

*) 3o&n SRomaneS, bit ßcifUflc (Sntancfetuns im 3:f)ifrrti(t). fleißig.
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herboraubringen bermocfjte. Unb jtehe, fafi ebenfo rafdh,

toie ber in mir aufgefchoffene ©ebanfe jur Slugfüljtung

gelangte, ftürjte ftc^ bet erfdjrodfene ^unb mit eingefnif*

fenem ©dhroeif in feine £ütte, au8 beren ^interftem SBinfet

er laum noch bann unb toann einen freuen SBlicf nach

mir au rieten toagte.

$or biefem .fpunbe hatte ich bon nun an fRufje. SQÖoHte

ich ben ©ärtner befugen, fo machte i<h bei meinem ©in*

tritt in ben £of einige tJrafcen unb ba§ 2§ier frodh

fdhtoeigenb in feine .fpiltte, ftch fo biet al8 möglich bor

mir berbergenb. ®ie fRufje be8 .gmnbeS bei meinem J?om=

men unb ©elfen fiel natürlich feinem .jperrn auf, unb auf

feine Stage, marurn ber #unb bei meinem ©rfdjeinen fid^

fo äufjerft ruhig berljalte, ergö^tte ich ihm mein einfache^

©jperiment, bem er jeboch erft ©lauben fdfjenfte, at§ ich

baffelbe in feiner ©egenmart unb jmar au feinem großen

©rftaunen mit bem beften ©rfolg toiebertjolte.

2)afj man recht Böfe -jpunbe mit leidster 2Rühe in bie

Sluctjt jagen fann, toenn man mit einem |>ut ober einet

aJliltje im fDiunbe auf allen 33ieren ihnen entgegen friert,

ift allgemein belannt, toe§f)alb ich nur Jura barauf hin*

aumeifen brauche. 3Iuf einem 2lu£fluge fomme id£j einft mit

einer mittleren ©hmnafialflaffe in bie 5tätje einer RBinbmütjte,

unter melier uns bon SSeitem fchon ein abfcheulidjer

$öter entgegenfnurrte. ©ie 2lengfttichen rieten aur Um*

feht; bo<h auf meinen fRuf: ein beutfdjer ffftann fürchtet

fidj bor feinem ^unbe! blieb auch nicht ©iner auriidf.

IRuljig unb fefi marfdfjirten toir in gefdjloffener fReihe

toeiter; aber auch ber |>unb rücfte un§ immer mehr auf

ben |>al§. SBebor er ft<h jeboch in bottem Saufe auf unä

ftürate, ergriff ich meinen $ut, nahm bie krampe beffelben

atbifdhen bie 3&hne unb fdhritt in möglich^ gebücfter ©tel*

lung mit bem hin unb h^ baumelnben $ut bem frechen

Angreifer entgegen. $aum hatte ich atoei ©dritte gethan,
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fo rannte er tote bon einem Söefpenfchtoarm berfotgt nad)

feiner ^»iitte, gefolgt bon ber fdjabenfroljen jugenbtidjcn

(Schaar, bie auf alten SSieren mit ben 9Jtütjen unb Eilten

im ERunbe über ben grünen 9?afen itjm nacbeilte. SDa

lag er nun im äufjerften SDßinfet feiner £ütte an alten

©tiebern jittemb unb ben Äopf unter ba§ Stroh berftedt,

bamit er feines ber Ungeheuer, bie ihn fo in Sdjreden

gejagt, mehr erbtide. SltteS Iad)te über ben 4?unb unb

fetbft ber SRütter, ben bie taute ßuft tjerbeigefüljrt hatte,

muffte mitladjen, atS er feinen tpadan burcb eine 2Rüi}e

in einen $afen bertoanbett fab.

3>ie $a|en befiijen im Stttgemeinen ein toeniger tiefes

©emütb unb toeniger SBerftanb als ber -gmnb unb taffen

fidj baber aud) toeniger etfdjreden. 9Jtit alten meinen

Äunftftüden gelang eS mir niemals, biefen übleren autb

nur baS geringfte Reichen bon Staunen abjugetoinnen.

2>aS ©efübl für baS ©ebeiinnifjbotte blieb ihnen böHig

fremb. 5Rur auS einem mir befannten gatte fd^eint berbor*

augeben, baff toenigftenS ber Sötoe nicht ganj babon frei ift.

23or einer fReibe bon fahren machte eine gröbere ©e=

fellfdjaft im füböfitichen 9tfri!a eine tReife. 5Radj einem

tangeren SRitt gelangte fie in ein anntutbigeS SEjal, in

toetcbem bie fReifenben ihre tßferbe bertieben, um eS au

gufje au burcbfcbreiten. Sie mochten bieEeidjt in ber

fDtitte beffelben angelommen fein, als fie ptötsticb burch

baS furchtbare ©ebrütt eines ßötoen erfchredt toutben. 3«
gleicher 3«t faben fie baS mächtige Sbier auS bent ©e=

firüpp beS SöalbeS berborbrechen unb in getoaltigen Sähen

bie fRidjtung nach einer ®ame einfcbtagen, bie nur toenige

Schritte hinter ber übrigen ©efettfäjaft aurüdgebtieben

toar. Stile ©etoebre trauten fajt 3uglei<b, hoch feine

Jfuget traf; baS arme Sßeib festen bertoren. $atb tobt

bor Stngft ftredt bie SGßebrlofe bem Angreifer ihren auf=

gefpannten Sonnenfcbirm entgegen, um ben teljten Sprung
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nicht mit ihren 2lugen au feljen, ber ihr ben lob bringt.

2)odE) als ber £öme fein auScrmählteS Opfer plöfclidfj in

biefer Urnmanblung erbtidt, macht er bor ©dfjreden $eljrt

unb flüchtet in baS SDididjt aurüd, ohne bie ©efeEfdjaft

mieber ju beläftigen.

Unter ben -gmfttjieren ftnb eS namentlich manche fßferbe,

bei benen mir biefen Sinn für baS ©eheimnifjbolle mieber

finben, namentlich menn fie, auf bunller Strafe fid^ felbft

überlaffen, plötzlich frembartige Baute bemehmen ober auch

einem ungemohnten 2lnblide begegnen. SlHein auch unter

fräftiger Seitung merben fie leicht fdjeu, gehen burefj unb

rieten bismeiten grofseS Unglüd an. 2)ie 3tegen mieber

bemalten ftd^ im Slttgemeinen frembartigen ©rfcheinungen

gegenüber aiemlidj gleichgültig. 2llS ich iebodö einfi bor

einem 3iegcnbod meine ©rimaffen berfud^te, hatte mir eS

batb reiht übel ergehen fönnen. S)er S3urfd^e berftanb

mich ganj unrecht unb meinte, ich tooHe ihn neefen; bie

©efchichte fchien ihm Eoloffalen Spafj p machen. Sofort

nahm er meine fcheinbare ^erauSforberung an, machte

einige luftige Sprünge unb nahm einen gehörigen Anlauf,

um baS SueU au beginnen. Natürlich hatte ich nicht

Stuft, ben $ampf mit gleichen SBaffen aufaunehnten unb

ftrich bie Segel.

3e meniger fiel) bie Xhiere burch Söerftanb auSaeidjnen,

befto geringer ifi in ihnen baS ©efühl für baS ©eljeim*

nifcboKe ausgeprägt, ßbenfo fidjer jebodEj ifi, baf} baffelbe

©efühl auch bie UrfadEje be§ SchredenS ift, ben biele Shiere

beim 2)onner aciQen - 3°hn Spontanes befafj einen atoei

2fahre alten |>unb, ber bis bahin niemals bonnern gehört

hatte. $llS er aber ben 2)onner aum erften fötal bernahm,

glaubte fein SBefitjer, berfelbe ftürbe bor furcht. 2luch

mar ber hinterlaffene ©inbrud fo gemaltig, bafj, menn ber

$unb in ber golge aus einer gemiffen ©ntfernung Slrtil*

leriefeuer bernahm, er eS für SJonner hielt, babei einen
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jämmerlidfjen SInBlicf barBot unb fid£j üngftlicB berhocB ober

nadj 4?aufe ftürate.

2luS oKebern ergibt ficB, bajj toir bieten $imben fotoie

anberen intelligenten Spieren einen ©inn für baS ©cBeim*

nifjbotle nicBt me^r aBfprecBen fönnen. SDerfelBe fjatt

trifft audB Bei Äinbern ju, Bei benen unter ätjnlidjen Um*
ftänben bie unBeftimmte ©inBilbung irgenb eines un=

tjeimlidjen Vorganges jenes ©efüBl eines unbernünftigen

©dBredtenS ertoecft, baS toir tjier toie bort als ben ©inu
für ba§ ©eBeimnifjboIle Beaeidfjnen bürfen. Unb fragen

toir unS nadB ber Urfadje, bie auf ber niebrigften Äultur*

ftufe fte^enbe 9Jlenfc£)en beranlafjt, fidf) beni getifcBiSmuS,

ber SereBrung leBIofer Körper ^injugeBen, in ©onne unb

3Jlonb, im SDonner unb Slit} ber ©etoitter, im 9iaufdjen

mächtiger Saumriefen SBefen Böserer Slrt au erBIidfen,

bie fie burdj Cpfer unb aHerBanb ©efdjenle für ftdj günftig

au ftimmen fubtjen, fo finben toir biefelBe nur in jenem

geBeimnifjbotten ©efüBl, baS au<B in ben Beeten Spieren

fo ftar! enttoidEelt ift.

Unfere 2£eidjslanbe.

<£in Hücfblid auf bie gefc^ic£jtlid?e <£nltbicfelung

(EIfaf»£otBringens.

Don

£it veflex gtey.

(Wac&brud berboten.)

er Söeltlauf Bat meift toenig fKüdfficBt genommen auf

bie geograpBifcBe SefcBaffenBeit ber ßänber, roeliBe er

3u einem ftaatlidBen ©anaen aufammengefügt Bat, unb fo

ift audj bie ©eftaltung ber Beiben Steile, bon benen bie
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beutfdjen SteidjSlanbe gebitbet tuerbcn, eigentlich recht bet»

fdjieben bon einanbet. 2)a8 ©Ifafj, tote eS jur ©eite eines

mächtigen ©tromeS, beS 9t^ein8 ( ftd) batjin jie^t, erfcheint

ungleich günftiger unb 3ugänglidfjer für bie ©ntmicfelung

bet Kultur, als Sothringen mit feinen SBergtetten, meldfje

ftetS für ben 58ölferbetfel)t ein -gnnbernifj fein müffen.

Söenn ßothringen gteidjmoljl lultureE nicht 3urücf blieb,

fo mar baS bormiegenb ben Ziehungen ju banten, meldje

3toifchen ihm unb bem ©Ifafj beftanben, unb meldje ftdj

nid^t fomohl auS bet nadjbarfdjaftlidjenßage beiber ßänber,

al§ bielmehr auS ihrer langanbauernben potitifc^en 3u»

fammengeljörigleit ergaben.

Söo fie in ber ©efchichte 3uerft auftauchen, gehören fie

bereits sufammen; fomohl bie älteften 2)enfmale als auch

bie Manien thun nämlich bar, bafj beibe £änber bor 33e=

ginn unferer ©efcf)idE)te bon Äelten bemohnt mürben, mit

benen fidj fehr frühseitig germanifche ©tämme gemifcht

haben müffen. $n bemfelben 5Eafje, mie lejjtere in neuen

ftarlen Strömen biefe ©egenb überflutfjeten
, rnufjte auch

baS feltifdje (Element surüdgebrängt metben. Säfar’S Sieg

über Slriobift im Starre 58 bor ©hrifti ©eburt errichtete

einen S)amm miber baS auch ben toeiter meftlidj gelegenen

5ßrobin3en ©aEienS immer gefährlicher merbenbe 33or=

bringen berfelben. S)ie tapferen, blonbhaarigen ©ohne

beS 9iorbenS mußten fi<h ber überlegenen JfriegSfunft ihrer

römifdjen ©egner fügen, beren Slbler nunmehr in beiben

©auen hettf<f)ten.

Smei unb ein hatf^ Sahrljunbert behielt 9tom bie=

felben unter feiner Sotmäfjigleit, bie feiten unb nur auf

gan3 furse $eit unterbrochen mürbe bon ben friegerifdjen

SlufmaEungen beS unruhigen ©ermanenbluteS. ©S mar

eine ©poche ber ©ntmicfelung auf aEen ©ebieten ber $ul=

tur, bie, auS bem abfterbenben 9tom in bie bon einem

begabten, fleißigen unb empfänglichen S3ollSftamm be=
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toohnten Lanbfdfjaften getragen, hier überaus gebiet). Slrgen*

toratum, baS heutige ©trafjburg, mit fdjon bamalS ganj

germanifdher 39etoohnerfchaft , ftanb ben blütjenbften Ort»

fdtiaften Italiens in feiner $infidht nach- 6S jeugt bon

bem militftrifdhen ©cbarfblicf ber fftömer, bafj fie per

einen iper michtigften SBaffenpläp errichteten.

Slber fdjon auS bem 33eginn beS 3. SaphunbertS

batiren bie Singriffe ber nicht unter bie römifdhe -§>err*

fdjaft gefommenen ©ermanen triber baS heutige @lfafj»

Lothringen. 3umat aeidtjnen ftdh bie Sitemannen aitS, eine

33ölfergrupt»e beffelben großen ©tammeS, tbelcpm fdhon

ber tapfere Slriobifi angehört hatte. (Sine ©tabt nach ber

anberen fam unter ihre SSotmäfjigfeit, Bis fie fogar fcpiefj»

lieh Slrgentoratum eroberten. S5ie äöutf) ber Sllemannen

tuiber biefeS fefte 33oHmer! beS StömertpimS toar fo grofj,

bafj fie eS nidht allein jerflörten, fonbern gerabeju bon

bem ©rbboben bertilgten.

Ueberhaupt geigten fie eine tiefgreifenbe Slbneigung

gegen SllteS, toaS an 3tom erinnerte, um bafür germani»

fdheS Söefen unb germanifdhe ©pradhe toieber feft in beiben

LanbfdEjaften einjubürgern. 9licp einmal bie alten LanbeS*

namen fonnten fidh erhalten, ob biefelben nun auS ber

römifdhen ßeit ober ber tettifcpgermanifchen flammten,

toeldje biefer borangegangen mar. SJläcpig, mie fie toaren,

berliehen bie neuen Metren bem bon ihnen in SSefUj ge»

nommenen Lanbe nidht nur eine gana neue tppfiognomie,

fonbern auch einen echt beutfdjen Slamen. 2)aS gan^e

linlSrheinifdhe Ufer, alfo auch baS heutige Lothringen,

heip bon nun an, fotoeit eS bon ben Sllemannen be=

toopit toirb, Slli» ober (Hifaaon, alfo eigentlich „Leute,

bie auf ftembem, urfprünglidh nicht alemannifdhen S3oben

fifeen". Latinifirt hmtbe im Laufe ber feiten barauS

bie SBejeichnung Sllifatia ober (Stifatia, ber mannig»

fadhen Slbtoeidhungen nidht au gebenfeu , melcp biefer
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9tame t»ei bem SJtangel einer feften ©cferift bamalg er*

leiben mußte.

5Die Alemannen featten leinen römiftfeen ©olbaten ntefer

3u fürcfeten, benn bag SMtreicfe toar im Untergang fee*

griffen, unb mer meiß, mie toeit fie ifere «fperrfcfeaft nocfe

auggebefent hätten, menn fte nicfet in einem anberen ger*

manifcfeen Stamme auf einen überlegenen ©egner geftoßen

mären. 63 ftnb bieg bie Qfranten, melcfee injtoifdfjen in

©attien (bem heutigen ftranlreicfe) ein mäcfetigeg ©taatg*

mefen gegrünbet featten. $fer «König Sfelobmig fucfete fogar

ben 3ufammenftoß mit ben Sllemannen, ber benn aucfe im

Starre 496 bei Sülpidtj, in ber 9täfee beg heutigen 23onn,

ftattfanb unb mit ber böHigen ftiebetlage berfelben enbete.

S)ag ganje Iin!§rfeeinif<fee ©efeiet, alfo aucfe bag 6tfaß unb

bag fpätere £otferingen, fiel ben Siegern au.

2)ie ftramme Crganifation, melcfeent bag granlenreicfe

nicfet jum <Dtinbeften feine feofee Slütfee au banfen featte,

Permifcfete fealb bag germanifcfee Söefen, aug ber Ser*

quicfung ber lateinifcfeen ©pracfee mit ber fränlifcfeen ent*

ftanb bamalg bag mittelalterlicfee 9iomanifcfe, aug metcfjem

ftd^ algbann bag moberne §ranaöftfcfe entmicfelt feat. 9tur

bie alemanntfcfeen Ifeeile beg fjranfenreicfeeg miberftanben

biefer 2Jtifcfeung; fo trat bie üfeeraug merlrnürbige 6r*

fcfeeinung au 2uge, baß bag heutige ©lfaß=Cotferingen nacfe

mefer atg taufenbjäferiger fpracfelicfeer Sßebrängniß ftife bie

beutfdtjen £aute ber Sinnen erfealten feat. Äulturgefcfeicfet«

liefe feetraefetet nimmt fiefe bag mie ein Söunber aug, auf

metifeeg niemalg entfliehen genug feingemiefen rcerben

lann.

©ie näcfefte midtjtige golge ber ©cfelaifet ßon gütpiefe

mar bie Seteferung beg fräntifefe gemorbenen ©feeileg ber

Sllemanncn aum ©feriftentfeum. 3ttterbingg featte biefeg

ftfeon einmal in ben leßten SLagcn ber Stömerfeerrfcfeaft

feier Söuraeln gefaßt; menigfteng finb fidlere 2lnaeicfeen
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borljanben, bafj bie ©täbte bem neuen ©tauben jjugetljan

gemefen; aber mit ben Sitemannen Ratten bann bie ©er*

manengöttcr mieber ihren ©injug gehalten. ©rünblidj,

mie bie 3?ranfen in Sllleni berfuhren, gelten fte e§ aud)

mit bet Einführung beS Gl)tiftentt)um§. Slbgefeljen bon

anberen Steuerungen, melche bantit berbunben fein mufften,

3eigt ftch als fe^r augenfällig biejenige, baff bie bisher

ftet§ berbunben gemefenen ©aue nunmehr eine £ren*

nung bon einanber über ftch ergeben taffen mufften,

guerfi mar biefe freilich nur firdjlidj, aber bei bem Sin*

fluff, tneldben ba§ religiöfe geben ju jener geit ^atte,

bürfen bie folgen berfelben bennodj nicht unterfdjäjjt mer=

ben. Söäbrenb ber füblidje Xfyil be§ gütigen StfaffcS

nämlich bem Srabiäthum 33efam;on augctljeitt mürbe, fam

ber nörbtidjc ju SJtainj. Safel unb Strasburg, ba§ mieber

gegrünbet morben, tnaren bie 5Bi§tf)ümer, melche baS geiftige

geben ber neugetronnenen Untertanen förbern follten.

2fnt heutigen gothringen entlauben fogar bereu brei, SJtefc,

SEoul unb Söerbun.

3u biefer fachlichen Steilung , melche bie beiben

ganber trenig gefd)idt jerfplitterte, fam in ben näd)ften

Sahrhunberten noch eine fmlitifdje, inbem baä gfranfen*

reich unter ben fdjmacf) geworbenen SSterobingern alter*

hanb innere Untgeftaltungen ju hefteten hatte. 5Die erften

Karolinger, boran ber mädjtige SJtann, melcher bie beut*

fchen ©tämme in ihrer ©efammtheit um ben fränfifdhen

•ju bereinen tourte, hoben jjtoar auf borübergehenbe

biefe 3erfptitterung auf, aber Karl’8 be§ ©roffen Stach*

fotger traten inägefamntt nicht bon bem ©eifte befeelt,

melchen biefer befeffem ©hon gubroig beä ^frommen ©öhne

nahmen jene befannte Sheilung bor, mornach Karl $ranf=

reich, ßubmig 25eutf<htanb unb gotljar neben Italien unb

ber Kaifermürbe bie gänber erhielt, mit benen mir un§

hier befdjäftigen. Lotharii regnum, atfo Stcid) be§ gothar,

1891. IV. 18
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nannte htan biefe in ihrer ©efammtbeit, ein 9tame, meldber

fpätcr mir bem Greife um bie brei 23iBtbünter 9fteh, 2Pul

unb SBerbun Perblieb unb im ßattfe ber $eit P bem

augenblicflidben ßotbringen getoorben ift.

fDtan barf Behaupten, bafj Pon bem Hugenblidt an, mo

ftranfveid) unb Seutfc^tanb alB ftaatlicbe ©egenfätje ge=

fd^affen mürben, auch bie Kämpfe um ben S3efi^ bon ©Ifajj'

ßotbringen jmifcben ihnen begannen. SDenn bon Italien,

an melcbeB eB burdb biefen fünfilidbften aller UljeilungS»

berträge gefc^ntiebet morben, fatn eB fd^on nach ßotbar’B

Xobe ab, um nun, fo lange bie Karolinger ^errfd^ten,

halb au 2)eutfdblanb , halb ju gFranfreid^ gefdljlagen ju

merben. 9tid£)t feiten ereignete eB fidb babei, bafi bie

beibett ©aue bon einanber getrennt mürben, inbem baB ©Ifafj

ben beutfdjen Karolingern, ßotbringen aber ben franjöfifdtjen

3ugctbeilt mürbe. ©rft baB ©rlöfdfjen berfelben gab 35eutfd^=

lanb feine beibcn^ßroPinjen auf 3Sabrbunberte eineB ruhigen

33efi|eB auritdf, inbem aHerbingB bie JraftboHen |jerrfcber

auB bem fädbfifdjen ©efdblcdjt, ^einrid^ ber fjinffer unb

bie erften Cttonen, menig Neigung gezeigt Ratten, fron*

äöftfd^e 2lnfprüdje anauerlcnnen. 2lber eine innere flaat=

liebe Serbinbung pnfeben ben beiben ßänbern fanb aud}

je^t nicht mehr ftatt. 3)aB ©Ifafj feljen mir, getrennt

bon ßotbringen, bem fdbmäbifdtjcn ^erjogtbum einuerleibt

merben, mäbrenb ßotbringen bon einem reidb begüterten

©efcblecbte beB ßanbeB felbft alB ßeben regiert mürbe.

©in 3toeifel, bafj beibe fefte SeftanbUjeile SDcutfdj*

lanbB feien, tritt mäbrenb beB ganjen fßtittelalterS nidbt

mehr ju Sage.

SBcfonberS im ©Ifafj fanb infolge beffen auch mäbrenb

biefer 3eit eine bebeutenbe ©ntfaltung beutfeben ©eifteB*

lebenB ftatt. ßotbringen, obmot)l aum Xbeil bem ©in=

bringen franjbfifcber ©iitflfiffe offen, bleibt immer ein

politifd) bebeutenber SSeftanbtbeil beB heiligen römifeben
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WeidjeS beutfdfjer Nation, feine ^erjöge erfüllen getreulidj

ifjre 23afat(enpflicf)ten, aber lultureH reicht feine 33ebeutung

an bie beS (SlfafjeS nidjt Ijeran
; baffelbe übernimmt nun*

meljr auf Sfaljrljunberte geiftig unb wirtlffdEjaftlidj bie

§ül)rerfd)aft über baS weiter nadj fjranfreicf) borgefctjobene

Sd&Wefterlanb fiotljringen.

(Sine Steife bon Wtännern, beren tarnen in ber beut=

fdjen Siteratur niemals bergeffen werben bürfen, bracfjte

baS (Slfafj in biefer (Spodje Ijerbor. 2>er Wiöntij Otfrieb

aus bem Klofter Söeifjenburg bid^tete fein (Sbangelienbuctj,

Woburdj er bartljat, bafj bie bisher für fpröbe gehaltene

beutfd^e Sprache fdjmiegfam genug fei, audj einen ernften,

ja fogar ^eiligen (Stoff ju beljanbeln. Slnberer Heinerer

Sprad&benfmäler gar nidf)t ju gebenfen, welche inSgefammt

aus bem (Hfafj ftammen unb ein immerWü^renbeS 3eug=

nifj babon ablegen, ein Wie reifes ©eifteSIeben gerabe aus

bent ©ermanentlpim l)ier tjerborging. 2)abei trieb audfj

baS rein Wirtfjfdjaftlictje Seben reidje 33lütljen. 6S ent*

ftanb ein äöeltfjanbel, beffen Stapetpläjje Stabte wie 2JtüI=

Raufen, Sdjlettftabt, |>agenau unb bot allem Strafjburg

Waren. Ceiber f)ing mit bem Weidjtljum beS ßanbeS audEj

wieber feine politifdje ^crfplitterung äufammen, ba nun*

meljr ein jeber Stanb baran badete unb audj bie Mittel

befafj, eine geWiffe Unabljängigleit ju erwerben. Kaum
nocfj bem Wanten naiij ju Schwaben gehörig, wirb baS

(Slfafj gewifferntafjen bertljeilt unter Klöfter unb Herren*

gefdbledjter, wä^renb gleidbjeitig baS immer meljr crftarfenbe

SBürgertljum fidj ju freien WeicfjSftäbten abfdblofj.

3n biefen jumeift Ijaben Wir baS Kulturleben jener

3eit 3U fudjen. 2Bftl)ttnb ein ©ottfrieb bon Strasburg

fein grojjeS .ftelbengebidjt „Sriftan unb Sfolbe" fdfiuf,

flieg als ein 2)en!mal ber Wrdfjiteltur, Wie cS Ibftlidfjer

unb ebler nie erfonnen Werben famt, in eben jener Stabt

baS Wtünfter empor.
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S5er beginnenbe Berfalt ber beutfdhcn Btadjt toarf auch

feine Schatten auf bie Berhättniffe bicfcg midjtigen toeft*

licken ©renzlanbeg. Slber Sranfreich, in feinem Innern

burdj Kriege jerfleifd^t, in emige -fränbel mit Engtanb

bermitfelt, tonnte noch nicht batan benfen, im Elfafi ober

auch nur in ßotljtingen Eroberungen zu madjcn. 2)afür

toar eg Burgunb, ber an ber ©renze beg Btittetatterg

fdjnett aufgebtübte Staat, metcher feine |>errfdjaft über

beibe ßänber augbetjnte. «Selber aufgebaut auf hal& ftan*

jöjifdber, ^alb gcrmanifchet ©runblage, loar bieg Deich

ganz baju geeignet, bie beiben ßänber, loo fich mehr ober

minber biefe ©egenfäjje berührten, in ftdj aufzunetjmen.

Slber mir bemerten fdjon jefct eine entfdjiebene Bbneigung

berfelben, irgenb einen Dnfdblufi an ein ©taatgmefen mit

ülugnaljme Teutfdjtanbg einzugehen. Eg tarn fogar zu

Empörungen, bei benen bag Batertanbggefüht biefer beiben

beutfchen Sfkmünjen ftd^ in ebetftem ßid£)te geigte. 2er

2!ob Jfarl’g beg $ütjnen befreite EIfaf}=8othringen bon

biefetn ebenfo tapferen mie fchtauen ©egner; alg ein Theit

beg Erbeg, metcfjeg Btaria, feine Tochter, ihrem ©atten,

bem ritterlichen Äaiferfotjn Biarimilian, zubrachte, tarn

eg mieber in fidlere Beziehungen zum beutfchen 2Jtutter=

lanbe. 2In altem Sßohl unb Söehe beffetben nehmen biefe

ßänber nun Xhctl. 3tm Bauerntriege, metcher hie* mit

einer taum zu fchilbernben ©räfjlidjfeit müthete, merben

hüben unb brüben biete Taufenbe hingefd)ta<htet. SInbere

rafft ber fdhmarze Tob hinmeg.

Sfn unzählige Heine Territorien gerfe^t, bietet Etfafj*

ßottjringen zu jener 3eit redht eigentlich ein Dbbitb beg

bamatigcn heiligen römifdhen Deicheg beutfdher Nation in

berjüngtem Btafjftabe. Söenn aber noch ein Deft bon

Triebe unter biefen bieten geiftlidjen unb mettlidjen dürften

unb Herren mar, fo mürbe biefer burdj bie Deformation

Zerftört. 2er religiöfe J?antpf müthete hier mie bietteidht
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nirgenb in Seutfdblanb in fo unberfö^ntid^cn ©egenfätjen,

toobei, um bie ürdljlidbe SUertoirrung noch 311 berbolt»

ftänbigen, bie ©albiniften unb Butberancr untereinanber

faum toeniger sufammengerietben, als feeibe mit ben treu

gebliebenen Slnbängern beS Sßabftt^umS.

SBieber bleibt ©traPurg trojj alT biefer Kämpfe,

meldje eS umtoben unb oft fogar innerhalb feiner eigenen

Stauern geführt toerben, ber ©ib einer grofjen unb reichen

Kultur. 25aS betocist fcfjon ber biftorifcb beglaubigte SluS-

fprudj Äaifer ßart’S V.: „SBenn SBien unb ©traPurg

3U gleicher 3eit bon einem f^eittbe bebrängt toerben, baS

erftere bDn ben füllen, baS ledere bon ben gra^ofen,

fo taffe ich SBien fahren unb rette ©traPurg." Sie

bortige Uniberfiiät berbreitete ßunft unb SBiffenfdEjaft meit

über bie ©re^en beS heutigen ©IfapCotbringenS hinaus.

3m ©chatten beS e^rtoürbigen StünfterS, mit toelcfjent

Steifter ©rloin bon ©teinbadb ber ©tabt einen ardjüef=

tonifdfjen ©cfjmuct ohne ©leiden bertie^en batte, gebiet)

bie Äunft toeiter, toelcbe Ijter betätigt toorben. S3 iS in

bie neuefte 3e *t hinein tuar bie Saubütte bon '©trapurg

neben berjenigen bon Äötn bie erfte ^Pftanaftätte ber

©teinmebfunft. SBabrfcbeintidb ift audb, bajj bie ©tftnbung

ber Sudjbruäertunft hier borbereitet tourbe; loenigftenS b‘elt

ftcb Sobann ©utenberg auS Stain3 in ber ^auptftabt beS © 1=

fapS nadbgennefenermafjen Sab^ebnte binburdb auf, bebor

er nach feiner Saterftabt surücffebrte unb fidb bort mit fjuft

berbanb. Ser berühmte Stpftifer Sauter, neben Slbrabant

a ©anta ©lara auS SBien 3uglcidb ber größte SolfS!an3el=

rebner ber Seutfcben, hielt bort feine gemütbbott bumori*

ftifdijen unb pactenben Sieben.

©baratteriftifcb ift, baff ©traPurg bie gröpen beut=

fdben ^umoriften jener ©poche, tocnn nicht herborgebracht,

fo bodf) al§ SanbeSfinber innerhalb feiner Stauern be=

feffeit bat. ©S ftnb bieS, als glänaenbfte Samen biefer
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Diidhtung in ber beutfchen ßiteratur, ©ebaftian SBranb,

Sodann gifdjart unb ShoutaS Sturner. Stabet bertreten

biefe brei OJMnner, als ein echtes 2lbb ilb ber teligiöfen

unb bolitifcben gerriffenheit, an toeldjer bamalS iljt Slater»

lonb litt, gemiffetmafjen bie brei .gmuptftrömungen inner»

halb beffelbeit. 3)em proteftantifch gefinnten gifdjart, belfert

„©argantua unb ißantagruel" eines ber bebeutenbften Iju*

ntoriftifcHatirifd^en SBerfe in beutfc^er gunge fein bürfte,

fte^t mit föbarfent ©egcnfah ber tat^olifd^e Stanb gegenüber,

toelchet in feinem flafftfc^en „Utarrenfchiff" auch fintier mit

bitterer ©atire geifjelt. äöü^renb beibe fDtünner aber buräj

unb burdh beutfdj benten, fudjt S^ontaS fDturner, toeldjem

toir übrigens ben „Sill ©ulenfpiegel" berbanten, fdfon

mit übertriebener ©bifjfinbigteit nadhautoeifen, baff ©Ifafj»

ßothringen eigentlich nic^t au ©etmania, fonbern au ©attia

gehöre — ein Vorgang, meldjet ihm bamalS atoat bie atlge»

meinfte Sßeradhtung bon ©eiten feinet ^eimathgenoffen ein»

trug, aber nachher, toie toir fehen toerben, nur au fdjnell

Seifatt unb Stachahmung bei benfelben finben füllte.

©leidhaeitig beginnt bie franaöfifdjje SBegehrtidhfeit, toeldje

im ©eheimen lüngft auf ben 23efifc ber beiben blühenben

£ättber gerietet toar, immer entfchiebener herborautreten.

©erabe bie reformatorifdhe SSetoegung muffte ben äußeren

3lnla| baau bieten. 2)er hurte 25rudf, toeldhen $aifer

itarl V. auf biefelbe auSübte, machte einen großen Sheil

ber ber neuen ÜJehre augetaanbten 23ebölferung beut Sseutfd^

thum abgeneigt. fÖtan hörte auf bie hodjtönenben *ßhrafen,

mit toelchen $ßnig Heinrich II. bon grantreidh bie „ehr»

liebenbe beutfdje Nation" au föbent fuihte. ©o !am baS

berhängnifjbotle 33ünbnifj amifdhen biefem unb ben prote»

ftantifchen fReichSftänben au ©tanbe, toonach grantreich

für bie |>ilfe, toeldhe eS gegen ben $aifer leiften toürbe,

bie freien ©täbte ©tet?, Soul unb Slerbun beferen folle.

3Jtan toeifj, toie biefer Monarch fein äßort einlöste: ftatt
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bie $tlfe 3« gemöbren, überfiel er bie ©täbte o^ite 3Bei*

tereg unb fdjlug fie ju feinem Dieidbe.

gn rafcber 5lufeinanberfotge öoHaiebt fidj nun bag

SSetbüngnifj, ber PoEftänbige Uebergang biefer beiben beut»

fdjen ^robinaen an granfreicf), mie bag bei bem gort»

fctireiten beä religibfen gmiftcg unb bem Verfall Scutfdb*

Ianb§ unöermeiblidb toar. 9tadj ben fieiben beg breijjig»

jährigen ßtiegeg, im (Slfafj mit größter ^eftigfeit atoifcben

Äaiferlidben unb granaofm geführt, mürbe in bem barauf

folgenben grteben berjenige S^eit biefer ^3rotjiit3, meldber

babgburgifdbeg ,§>augeigentbum mar, nebft ber ßanbüogtei

über bte jebn freien fReicbgftäbte abgetreten. Samit mar

audb bag ©efdbicf beg (Slfafjeg in ben ^aupt^ügen befiegelt.

Senn aug ber SanbOogtei mürbe halb bie £5berbobeit, unb

fdbon 1681 mufjte Strasburg, biefe $erle unter ben beut»

ftben ©täbten, nach langer toerameifeXter ©egentocbr bie=

felbe anerfennen. Sag ^eraogtbum ßotbrtngen, ber fReft

beg ßanbeg biefeg 91ameng, fiel bann 1735 enbgiltig an

granfreicb, alg ficb baffelbe bereit ertlörte
, ber pragma»

tifdtjen ©anltion beiauftimmen, monadb 2Jtaria Sberefia,

bie jTodjter Äaifer $arl VI., aur Erbfolge in ben 9?ei<ben

beffelben berechtigt fein foKte. Ser ©emaljl berfelben,

$craog grana, mürbe burch Sogfana entfcbäbigt. Ser

nodb unter 9teid)gbobeit öerbleibenbe 9teft Pon (Hfafj*

ßotbringen, ein min3iger Xbeil beg erfteren, mürbe bann

burcb bie 9fePoIution granfreicb eintoerleibt.

©0 mar mit bent £fabre 1793 bag ©efcf)i(f boit <Hfaf}=

ßotbringen befiegelt morben, auf bag bie granaofen feit

1552, mo Heinrich II. ben erften 9taubaug unternommen,

gebeint unb offen einen Angriff na<b bem anbern in ©eene

gefeijt batte«- 3Jlit 99ietj, Soul unb S3erbun batte man

angefangen, mit 9Mlbaufen bag 2öerl pollenbet. Sie

näcbfte Slufmerffamleit ber neuen Herren toar nun barauf

gerichtet, audb bie ©pradbe, bie le^te (Sriunerung an bie
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ehemalige 3ufammengehörigfeit mit 35eutfchlanb , burclj

ba3 gfranjofifd^e ju erfetjen. äöir toiffen, bah bieS

nur au einem Meinen £tjeit gelungen ift. 9tur bie S3e=

bölferung Lothringens, toelche um bie ehemaligen freien

fReichsftäbte Soul unb ©erbun toöhnt, getoöhnte ftch an

bie Sprache ber ©roherer. 9luf biefe belichtete benn

auch S5eutfcl)lanb bei ber Sßicberpereinigung mit biefen

beiben fo lange abljanben gelommenen ©robinaen.

@3 ift nicht au erwarten, bah ba§ fo lange unter

fran3 öfifdjer .^errfdjaft geftanbene ©Ifah-Lothringen mit

einem Schlage beutfcheS $>enfen unb fühlen, baS man
ein Sfahrhunbert lang planmäßig in ber ©ebölferung au§»

aurotten gefugt hn*> plbfclich toieberlernen merbe. Sie

erlofchene ©riunerung an bie urfpriingliche Stammes»

gemeinf<haft muh in bielen 58eb5lfernngöfchichten erft toieber

getüecft unb Ijerangeaogen Werben, aber e3 ift nicht baran

au ameifeln, bah einem einigen unb ftarfen Seutfchlanb

biefe Aufgabe gelingen unb ©tfah^otljringen in menigen

(Generationen toieber toie einft ein Stola beS beutfchen

ÜteidjeS fein toirb.

X?umorifttfd)e Stre^üge.
Don

fticfiarb

I.

(9to<tit>ruc! verboten.)

Der (Srfinbungsgeift im täglichen Ceben.

Dem ©rftnbungSgeift, bem bie ©tenfehheit fo grofjartige,

an’S ©hmberbare grenaenbe ©ortheile Perbanlt unb

Pon ber fie noch biel beS Ungeahnten au ertoarten hat, ift

in gctüiffem ©rabe jebetu ©tenfdjen angeboren unb äuhert
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ficb, aumal im täglichen Seben, fortmäbrenb burdj ©Raffung

bon 9luSfunft§mittetn aller 9lrt, fomie bon feltfainen .jpanb*

tuerfen unb ©emerben. 3m leiteten gatte nennt man ba§

©tgebnifj feiner ^ötigteit einen guten (Einfall, unb mie

biel ein foldjer bem SBcbrängten oft mertb ift, meijj nur

ber, meiner fidj einmal in einer Sage befanb, in ber

©ein ober sJiidjtfein bon bem guten (Einfall einer SJtinute

abfjing.

Sebetmann fommt aumeilen in bie Sage, feinen (Er=

finbung§geift Braunen au müffen. ©elbft Haifer unb

Könige finb babon nicht befreit, unb aud) an Subroig XIV.

trat bie 9tott)ioenbigfeit Ijeran, ben (ErfinbungSgeift au

^»ilfe au rufen, alä e8 ficb barum jubelte, bie unter

feiner Regierung aufgefommene Sitte be§ 2öagentenfen§

butdj Damen abauftetten, meil bie Ungefc£)idlidjteit ber

fdjßnen Äutfdjerinnen aablreidbe Unglüdäfätte im ©efolge

batte. 9lHerbing§ Ijätte er ben Damen ba§ $utfcfjiren

einfach berbieten fbnnen, allein bieä mürbe, fo meinte er,

bem 9timbuä ber ©atanterie, beffen er ficb in Damen*

freifen erfreute, gefdjabet ^aben, unb fo marf er benn im

SJtinifterrat^e bie grage auf, mie auf anbere SBeife an’i

3iel au gelangen märe. Die erfahrenden Diplomaten

fdjüttetten bie i?öpfe, fte mußten fein Slugfunftämittet unb

maren ba^er feljr erftaunt, als fidj ein junger 9JHnifteriat=

felretär erbot, bem Unfug in ber bom Könige gemünfdjten

3arten Söeife au fteuern, borauägefefjt, bafj i^nt geftattet

merbe, nur einige Minuten lang in bie gunltionen beä

Sßarifer Ißoliaeipräfeften einaugreifen.

Der Äöttig erlaubte bieö, unb ber ©efretär entmarf

nun fotgenbe, am aitberen borgen im 2lmtsbtatte au ber=

öffentlidjenbe Selanntmactiung: „3ur Söerbütung bon Un=

fällen bitte id) bie gamilienbäupter ,
in ßufunft bie

Senfung bon ©efäbrten nur folgen Damen — Dödjtern

ober ©emabtinnen — geftatten au tboUen, meldje ba§
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breifjigfte Lebensjahr erreicht ober überfdhritten haben. —
3»t Aufträge beS Königs : ber ^oltjeipräfelt." 2)er <5r=

folg biefer Sitte toar ein botlftanbiger. ©df)on born nächften

£age an fab man auS leicht begreiflichen ©rünben nur

noch fetten bie SGÖagen lenfen. Lubmig XIV. mar hödhft

erfreut über ben guten ©infalt beS ©etretarS, unb biefer

mürbe bon ba an „geheimer 9tatt)geber beS .ffönigS in

alten nicht politifchen Gingen", ein Söürbenträger alfo,

ber eine§ nicht geringen 9lufmanbeS bon ©rfinbungSgeift

bringenb beburfte.

Ueberhaupt tonnten bie ©djranjen beS franaöfifdjen

|>ofeS ohne eine gehörige SDofiS bon ©rfinbungSgeift gar

nicht befteben unb metteiferten hierin miteinanber befonberS

bann, menn eS galt, ben ^>errfcl;er 3U unterhalten. 2)er

Äönig tangmeitt fich! S)iefe Äunbe mar für jahtlofe

Höflinge baS ©ignal, ihren ©eift behufs ©rfinbung neuer,

montögtidh aufregenber Vergnügungen an^uftrengen. ©ie

haben bieS auch attejeit jumege gebracht, aber man frage

nur nicht mie. ©enug baran, baf} ihr ©rfinbungSgeift

unb ihre „guten" ©infälle baS franjöfifchc Äönigthum

entmürbigt unb baju beigetragen ba&en, baS Volt $ur

9tebotution bon 1789 p brängen. StnbererfeüS jeboch

haben brei franpfifche Otegierungen ihren Seftanb nur

burdh ©rfinbungSgeift gerettet. Sie erfte mar baS SDiref=

torium, baS bon 1795 bis 1799 mährte; bie jmeite baS

Sürgertönigtljum (1830—1848), unb bie britte bie noch

gegenmartig beftehenbe tHepublif. 2ttte brei griffen, ihre

5ßarifer fehr moht tennenb, in Sagen, mo ber Untfiura

brohte, p höchft einfachen, aber mirfungSbotten 2tuSfunftS=

mittetn. SDaS Sireftorium berfdfjtieb ftdh behufs ©cf)au=

ftettung einen Siger bon foldjer Fracht unb ©röfje, mie

er bisher in ©uropa noch nicht gefehen morben mar;

LouiS iPh^ibb« engagirte ben Senor ÜJiario, ^err ^hierS

hingegen einen berühmten ©irfuSbireftor p bem 3ü>cdte,
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um bie unjufriebenen Raufer auf anbere ©ebanfen ju

bringen. Sn allen brei Satten war ber Erfolg bott=

fiänbig.

2)odh um bon ber l)oljen Sßolitif wieber auf ben ©r=

ftnbungSgeift im täglichen Ceben jurilcfjufommen
, fo ift

ber SSeweiS ^ierbon nicht übel, Welchen eine jur Seit 510=

poleon’S III. in fe^r befannte 2)ame itatienifd^er

Slbfiammung geliefert t;at. 3Jtit einem ©taatSmanne,

beffen Plante nichts jur ©adhe thut, in glütflidjer ©he

bermcihlt, that fie SllteS, Was fie ihrem ©emahl an ben

Slugen ablefen fonnte, allein junt SBefud^e ihrer ©chwieger»

mutter toar fie auS ©rünben, bie nicht Berber gehören,

burchauS nid^t au betoegen. 311S fie nun ihr ©atte eines

SEageS ju einer ©paaierfahrt einlub unb ihr wäfjrenb

berfelben, auf bem tpont neuf, in beffen
sItafje bie ©<hwieger*

mutter wohnte, mittheilte, ber ßutfcher habe 23efehl, baljin

3u fahren, unb eS fönne nun feine Steigerung mehr nüjjen,

bie berhafjte 3?rau ju befugen, ba brach bie 2)ante feines»

WegS in Klagen über töerrath unb ^interlift auS, Wohl

aber entlebigte fte fidh blihfdjnett ihrer ©rijuhe, toarf bie=

felben auS bem Söagenfenfter in bie ©eine hinab unb

fragte ladjelnb ihren fDiann, ob er wohl glaube, bafj

man einen SlntrittSbefudh barfufj machen fönne. ©r

muffte berneinen, unb bie 2)ame hotte, 3)anf ihrem guten

©infalle, ebenfo gewonnene! ©piel, Wie jener italienifdhe

üEonfünftler, ber, als er eS trofj feines birtuofen ©eigen»

fbieleS in Sonbon toeber ju einem fünftlerifdjen noch nta=

teriellen ©rfolge bringen fonnte, alte mit ßörpergebredjen

behafteten ©trafjenmuftfanten, Sßlinbe, 2aube, ßahmeu.f.W.

aufammenfudhte, aus ihnen bie „ntufifalifdhe Slfabemie ber

Ungtüdflidhen" bilbete unb an beren ©pifce bor bie Ceffent»

lidhfeit trat. 2)er ©rfolg fdjon beS erften ÄonjerteS, bei

bem unter Slnberem jwei SSlinbe ein 33iolinbuett auf»

führten unb hier mit gewaltigen Äröpfen behaftete fUtänner
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ßuartette mit Snftrumentalbegleitung fangen, toar ein fo

foloffater, bafe ber SBirtuofe unt feine Sufunft nidjt meljr

beforgt ju fein brauste.

Uebertjaupt erfreuen fitf) fiünftter als drfinber bon

SluSlunftSmitteln eines ebenfo grofeen als moljlberbienten

9tufeS, unb ber 3)ireltor einer reifenben ©djaufpietergefeH»

fcfjaft, ber, bei einem ©tanbe Pon fec^S SJtitgliebern, bod^

alle, felbft baS aat)lreidf)fte tperfonal erforbernben ©tücEe

in ber Söeife auffiitjrte, bafe er bie minber mistigen

Stollen ftridfj, bie mistigen aber burc§ Briefe erfefete,

beren Snljalt bem tßublifum burdj bie auf ber SBüljne

befinblid^en tßerfonen borgelefen mürbe, tjat fictj nidjt nur

gut auS ber Jtlemme gezogen, fonbern fogar ©djule ge*

madt)t, benn bieS Sterfaljren ift bei alten „©cljmieren" in

ä^ntid^er Stage fortan nacljgemadEjt morben.

Stidjt meniger til^n mar auclj ber als Söerfaffer beS

5EejteS aur Sauberflöte fcefannte ülljeaterbireftor (Smanuet

©d^ifaneber. SDcnn atS baS ©tütf „SlgiteS SBernauerin"

bie gehoffte Sugfraft nur megen beS für bie Stitelljelbin

unglücftidjen SluSgangeS nidtjt auSiibte, liefe er einfach

befannt mactjen
:
„$5on Ijeute an mirb bie fdjulblofe 2lgne8

gerettet, unb iljr fjeinb, ber 93icebom, in’S SBaffer ge*

ftürat." Unb mirllicf} berföhnte futj im lebten Momente

«fperaog Grrnft bon SSatjern mit ber „$w" SlgneS, brüdfte

fie als Xodjter an fein Ejod(){topfenbeS $era unb liefe ben

SBicebom, als „freblen Urheber all’ beS 3'®tcfpaItS unb

giftigen 23erleumber", in bie 55onau merfen. 5)a3 tpubli*

fmn mar hiermit ^öd^ft aufrieben unb SlgneS Sernauerin

mit glüdtlid^em StuSgange mürbe meit über ljunbertmal

gegeben.

2öie fdjon gefagt, ftnb Zünftler grofe als SluSlunftS*

mittelerfinber unb eS barf unS baljer nidljt SBunbcr

nehmen, bafe ein franaöfifdtjer jTomöbiant, alt unb in

feiner ©pt)äre ermerbSunfdfeig gemorben, burctj Seobadfjtung
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ber obmaltenben Sßcr^ättniffe auf ben ©infall fattt, ben

in einem gemiffen Sßarifer ©tabtbiertet moljnenben 2lr=

Beitem, meldje burdj ihren SBeruf geamungen toaren, ihre

2ßot)itungen felfr früh au berlaffen, als „SBedEer" au bienen.

2)ieS mürbe feljr praftifd^ gefunben, unb lange 3fat»re

hinburdh ging ber tebenbige SBedEer mit ber Sifte feiner

Äunben in ber $anb feinem felbft erfunbenen, heute aaht=

reiche Vertreter aählenben ^Berufe nach. S)erfelbe hot ihn,

ba er nur einen ©ouS für bie 9tadjt unb ißerfon erhielt,

JeineStoegS aum reifen fÜtanne gemacht, allein tro^bem

mar feine ©rfinbung ein Kapital, bon beffen Sinfen er

ebenfo anftänbig leben fonnte, mie jener Neapolitaner,

melier baS ©emetbe eines „SBettlerbertreiberS" etfann

unb auf bem Söege bon Neapel aum 2)efub auerft allein,

bann aber mit mehreren ©enoffen in ber äöeife auSübte,

bafj er bie Neifenben, natürlich nicht umfonft, bon bem

ben Söagen nachlaufenben SSettlerbolle befreite.

Snbem mir baS hiermit berührte Kapitel ber feltfamen

Hanbmerle unb ©etoerbe, meld^e baS ©prichmort: „Noth

macht erfinberifch" trefflich iltuftriren, meiter berfolgen,

ftofjen mir aunächft auf bie neueftenS in’S Seben gerufene

,,^Dchs unb SSadberficherungSanftatt", eine ©inridtjtung,

bie namentlich für junge ©hefrauen beS SBortljeitS nicht

entbehrt. Söie leicht merben ©erichte berfataen, berbrannt,

ober fonft mie berbovben, unb mie angenehm ift eS, fidj

gegen ben hieraus entftehenben ©chaben mit einem geringen

^Betrage berfidhern au tönnen. Seiber aber ift biefe 2ln*

ftalt nicht in 2>eutfdhlanb, fonbern in Slmerila, in Nem=

2)ort, gegrünbet morben. 55ort blüht fchon feit längerer

Seit auch baS Snftitut ber „NkffengerbopS", ein Unter*

nehmen, metdjeS alleinftehenben 2>anten bie in bieten

gälten fo nothmenbige Herrenbegleitung auf SJeftettung,

gegen 25 ©entS für ben Ntann unb bie ©tunbe „liefert";

ferner baS bon einer Unbelannten erfunbene ©emerbe ber
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„VerfchönerungSräthinnen", junger, im Mufe eleganter

©efchmaclSrichtung fteljenber ©amen, beren einige 2luf»

gäbe e§ ift, bie Schönheit ber ©ödster borneljmer gamilien

burdj Entfaltung guten ©efchmacfeS in beren Veflcibung,

in ber 2öal)l ber $aartra<ht ,
ber ©eifen, SßarfümS unb

©cfjminlen ju berbeffern.

Sin Englanb ift man ebenfalls auf ber |>ölje ber

Eibilifation unb an feltfamen ©etoerben fehlt eS nicht,

©enn eS btüljt 3 . V. in ßiberpool baS ^»anbtoerl ber

., 2lbfdhiebmin!er", b. 5 - foldjer fDtiinner unb grauen, meldEje

gegen mäfjigeS Entgelt gemonnen merben lömten, ben nach

2lmerifa ober fonft mohin fegelnben teuren ©attinnen,

2lnbertoanbten, greunben unb Velannten an ©teile ber 3U

foldjen ©efflhlääufjerungen berpflid£)teten surüctbleibenben

Sßerfonen bont Ufer auS fo lange mit bem ©afdjenhnh 3U

toinfen, als eben bie Stüctfidjt erforbert.

3n grantreich ift ber ErfinbungSgeift namentlich auf

bem ©ebiete beS Vergnügens unb ber meltbeljerrfcljenben

Viobe tljätig, meSljalb eS gemijj Viemanben in Erftaunen

berfetjen mirb, 3U Ijöten, baf? in 5PariS eine ©ilbe ber

„Äramattenbinber" blüht. Vegrünbet mürbe biefeS ©e=

merbe bor einigen 3ahraehnten bon gaqueS ©ermain, bem

©ehilfen eines grifeurS ber bornehmen 2Mt, ber baburdj,

bah e* bie ^Iramatten fomohl ben ©efetien ber Vtobe als

auch ber äufjeren Erfdjeinung feiner $unben anaupaffen

berftanb, lurameg ©efdjmacf im $ramatten!nüpfen befafj,

unb jüljtlich 5000 bis 7000 granlen berbiente. 9fu<h bie

Eigarrenftumntelfammler, in Verlin „©tummelftipper" ge*

nannt, beren eS in etma 1500 geben fott, gehören

3U ben originellen ©emerbetrei6enben , infoferne als fie

nicht für ben eigenen ©ebraudtj, fonbern beS ErmerbeS

megen fantnteln. ©abei ftnb fie mit einem ©paaierftode

auSgerüftet, an beffen Enbe eine bünne eiferne ©pijje an-

gebracht »ft, mit ber fie bie bor ben EafeS, ©h^tern u. f. m.
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toeggetoorfenen ©lintmftengel fpiejjen unb in eigens fjierju

beftimmten SBild^fen bergen. 3« $aufe mirb fobann baS

Material entfprecfjenb berarbeitet, b. b- gefärbt, getroifnet

unb mittelft eigener SJtafcbinen gefd&nitten unb in aller

-£>eimlicbfeit als „©djmuggeltabal" pm greife bon 6 bis

8 granfen baS $ilo an ftetS borbanbene ßauflufiige ab*

gegeben.

Uebedjaupt feiert ber niebere ©rfinbungSgeift in ber

33ermertbung Pon 2lbfälten feine größten Triumphe. 31«

Sßien unb 33erlin 3 . 33. toirb felbft baS fdjon einmal pr
33erpatfung pon SBaaren bertoenbete unb in bie ©offe ge*

morfene Rapier gefammett unb an gabtilen berlauft, bie

eS auf’S 9teue bertoenben. ©enau fo toirb mit altem, auf

ben Aeljridbttjaufen liegenbem ©dbubmerf unb jerbrodjenen

©läfern berfabren.

Sludb an ©affenfängern unb 2Jtufifanten fehlt eS ben

beiben letztgenannten Söeltftäbtcn nid^t, allein ein Sfnftitut,

in meinem 3ebermann in jebn ©tunben p ben eben er*

toabnten „33erufen" berangebilbet, b. b- ber neueften ©affen*

bauer lunbig merben !ann, gibt eS bocb nur in 5ßariS.

©in gemiffer *ßöre ©ilbain bat eS in’S ßeben gerufen. @r

ftebt an beffen ©pijje unb befinbet ftcb babei fo mobl,

bafj er borläufig nic^jt einmal mit bem bortigen Slrjte

Dr. fRouffel taufeben möchte, beffen ©eift bie „Sßarfum*

einfpritpng" erfann, ein SSerfabten, mittelft beffen 3eber=

mannS 2ltbem unb ©cbmeijj für bie Sauet bon p)ei bis

brei Sagen beliebig buftenb gemalt merben fann.

©in origineller ©emerbStnann ift biefer ärztliche 5ßat=

fumeur, ebenfo originell mie jener SBiener „bunlte ©bren*

mann", ber, nadhbem er auf bem Ocean beS SebenS mieber*

holt unb felbft als 33ettelbrieff<breiber ©djiffbrueb erlitten,

ftdj als „©infaffirer alter ©djulben" etablirte. Siefer

gute unb aeitgemäfje ©infall fanb bei aablreidjen ber*

^meifelten ©laubigem Slnllang, allein bie 5Jtetbobe, b. b-
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bie ©efctjäftSprajiS ,
monadf) bet gute fülann bei ben

erften Sßefuctjen, bie er ben Pergejjlidjen ©ctjutbnern ab*

fiattete, eine tfappe ntit ber Sluffctjrift „Jfaffier", bei ben

fotgenben jebodt) eine foldje mit feiner „Pollen f^irma",

©infafftter alter ©dfjutben, trug, bert)alf i§m au fo Pielen

<£>inauSmürfen , bafj er baS ©emerbe aus SRütfjtdjten ber

lürperlic^en ©ictjertjeit halb mieber aufgab.

©eitler ftnb aufjer einer 9lnftatt für 2terfaffung Don

©etegentjeitSgebictjten
, alfo einer toirflid^en 33er§* unb

fReintfd&miebe in SBien, unb eines nadj ben neueften fDtufter*

Portagen arbeitenben „£ättomiratelierS" neue fettfame

$anbmerle unb ©emerbe nid&t befannt, jebod^ ameifelloS

• gefdjaffen toorben. $enn ber ©rftnbungSgeijt beS fDtenfdjen

ift raftloS ttjfttig. ©r madljt baS ©cijmierige leidet, et

Pertjilft namentlich ben |>ochftaptern unb ©aunern, beten

SluStunftSmittel mir inbefj hier, atS in bie Kategorie ber

fRänte unb kniffe gehörig, nicht berühren motten, au ben

größten Triumphen, er bereinfad^t baS SBermicEclte, macht

baS Unmögliche möglich-

$af$ man a- mit fecf)S bem $abel anpertrauten

Söorten einen ganjen SBrief bepefdjiren tönne, tjat ein in

SImerita tebenber $eutf<her erft jüngfi bargettjan. ©r
telegraptjirte namtich an einen ffreunb in ©otfja: „dritter

S3rief SotjanneS, 13 bis 15. SßerS." 2>er fjftcunb aber hotte

fidh feine 23ibel, fdfjtug nach unb taS barauS bie betreffen*

ben 33erfe, metdtje tauten: „3dh ^atte piet au fctjreibeit,

aber ich mottte nicht mit ^eber unb Xinte au S5ir fdfjrei*

ben. 3fch tfoffe aber, Sich batb au fetjen, fo motten mir

mfinblidh miteinanber reben. Stiebe fei mit 2)it! ©S
grüßen $idj bie Steunbe. ©rüfje bie S^eunbe mit 9ia=

men!" — ®amit mar SltteS gefagt, maS et momentan

auf bem |>eraen gehabt hotte, unb — 3)anf biefent guten

©infatte — eine nicht unbeträchtliche ©umme für anbere

SmedEe gefpart.
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SDieS ift freilich im ©runbe nur eilt Heiner Sortheil,

melden ber (Srftnbungggeift einem Stenfchen gebraut hat,

Sielen ober Ijat er baS Sehen gerettet. Unter biefen ift

ein franaöfifcfjer ©olbat befonberS intereffant. (Sr War

in einem ber Kämpfe, welche bie Q-rattaofen mit SIdjmeb,

bem lebten Set) bon Äonftantine (Sllgier) auSaufedfjten

Ratten, in beffen ©ewalt gerätsen unb übte als ©flabe

baS ©djufterhanbwerf au fo aßgemeiner ^nfrieben^eit auS,

bah er tjoffen buvfte, recht batb freigelaffen au Werben.

28ie beftürat War er nun, als ber Set) eines 2ageS an

ihn tjerantrat unb ihm bie (Srbffnung machte, bah er ihn

auSerfehen ^abe, bie Stauern unb ©aßerien feineg fPatafteS

mit Stalereien au fdjmücfen. 2)er Ungtücfticf)e, ber wohl

©tiefet unb fßantoffeln, nidht aber Silber au machen ber=

ftanb, berfidjerte taufenbntal, bah er foldh’ ho^er (St)ie

nicht Würbig fei unb übrigeng gar nidht malen fönne —
eg half ihut aber nichts. „2)u tügft, Ungläubiger!" fuhr

ihn Sdjmeb an. „3lße O^cmaofen fönnen malen, ich habe

eS gehört. Sn’S SBerf alfo! 3fdf) gebe SDir bie Freiheit,

wenn $)u SDeine ©adhe gut rnachft, im anberen §aße aber

laffe ich SDir ben Äopf bor bie tJüfje legen." S)ieS wirlte.

2)

er ©chufter nahm fofort garbentopf unb fßinfel aur

Hanb unb fdjmüdte ben fßalaft mit aahteeidjen, feine

©pur bon fünftterifchem ober tecfjnifchem Serftänbnifj

aufweifenben ^resfomatereien, welche jebodt) baS 2ßohl=

gefaßen Sldjmeb’S in folchem ©vabe erregten, bah ei-

ben ©dhufter reidh befdhenft in feine ^eimath aiehen lieh.

3)

ie SreSfen aber, bie ber brabe Stann in XobeSangft

gefdhaffen, finb noch heute au fehen unb Wohl ber fpre*

djenbfte SeWeiS bafür, bah bornehmlidt) bie Sotlj ben (Srfin=

bungggeift anpeitfdjt, ein Hilfsmittel aur ©teße au fcfjaffen.

©olche Hilfsmittel aber, unb nichts weiter finb aße

bie guten (Sinfäße unb nichtigen (Srfinbungen, bie jeber

Stag au 2aufenben herborbringt. Sur ber aber befitjt @r=

1891. IV. 14
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finbungggeift im mähren unb höheren Sinne, ber etmag

erbenft ober erfinnt, mag nidjt nur ihm, fonbetn ber

ganjen «Utenfdhheit jum Stufen gereicht.

pferbebicbftafyl unb pferbefyanbel.

(Eine IMafynung jur Dorfidjt.

Don

pa* ^feppert.

(9la4brui btrboten.)

^fUe 33ölfer, auch bie cibilifirteften , haben einft bie

niebere Stufe bes 9iontaben= ober |)albuomabenthumg

burchgemadht, b. I). fie lebten hauptfädhlich bom (Srtrage

ihrer UHcfjhecrben, unb bei ihren Kriegs* unb Staubaügen

tjanbclte eg fiel) in erfter Sinie um Srbeutung bon 93ielj.

Unter ben 5$iehheerben ber Stomaben befinben fid^ aber

ftetg auch ißferbe, unb fo gehört ber $Pferbebiebftaht mit

ju ben ätteften Söevgebjen gegen bag 6igentl)um, meldje

bie ©efcfjichte fennt. üohnenb mar eg früher jebenfaltg,

weil in ben fetten, in bcnen eg fein anbereg ^mrtbemcgungg-

mittel gab, bag 5ßferb fe^r tmdh im greife ftanb, unb fo

fetjen mir 3(ahrtaufenbe hinburdj ben S3ferbebicbftabl blühen

nnb big heute nodt) hefteten, menn er audh biel bon feiner

Sebeutung berloren ^at. 2öd aber grofje üßferbeaucht be-

trieben mirb, mo bag 5pfcrb noch heute eine michtige Stolle

fpielt, ba treibt ber 5ßferbebiebftaht gana befonbere Slüthen,

unb ftrenge ©efetje fomnten bagegen aur Slnmenbung.

Sei ben tatarifchen ^ölferfdjaften Slfieng, beren ganaer

Siebcngunterhalt auf ben 5ßferben beruht, unb bie geamungen

finb, ihre 5pferbe im freien roeiben au taffen, mirb ber
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^PferbebieB mit 9lbfd)neiben bet 9tafe unb Cfjrett Beftraft,

pm SKinbeften fchüjjt man ifjm bte 9tafe auf, mettn man

nid^t öoraieBt, ihn ju tobten.

2)ie Ssnbianer ftorbamerifa’S mürben bon bcm 2lugen=

blitfe bet (Sinfüljrung beä ^PfetbeS an eifrige 5ßfetbebiebe,

unb unter ben erften europäifdjen Slnfieblern befanben fidj

ebenfalls fdjon Sfnbibibuen, melcße ftd) auf berbredjerifche

SDÖeife in Sßefiß bon ^fetben ju feßen fugten. 3e midj=

tiger aber bie 5ßferbe für ben ^Infiebler unb 3fäget im

fRorben unb ©üben ittmerifa’S rnaren, befto ftrenger maren

bie ©trafen, bie auf bem Sßferbebiebftaljl ftanben, unb

noch beute mirb in *Rorb* unb ©übamerifa ber -pferbe=

biebftabl jumeift mit bem SLobe beftraft. 2>ie 8i)nch=

geriete, roelche im fernen SCßeften noch immer blühen,

haben fid) bor 9lt(em mit Spferbebieben ju befdjäftigen,

unb unerbittlich mufj jeber ergriffene ^Pferbebieb hängen,

benn ber ©djaben, ben er bem SSeftoIjtenen jufügt, ift ein

unermeßlicher, weil ein Slnfiebler ober Farmer, ber feiner

5ßferbe beraubt tuirb, gemiffetrnaßen bon ber Üerbinbung

mit bet anberen SBelt abgeföbnitten ift.

3lber auch in ben georbnetert Sßerb)ättniffm (Suropa’S

finben mir beftänbig 5ßferbebiebe, wenn auch feit ber $er=

befferung ber ^ßoti^eiberhättniffe in 5)eutfchlanb ber ^3ferbe=

biebftahl bebeutenb abgenommen hat.
sJtur in Ungarn, mo

bie ^Pfetbejucßt außerorbentlich groß ift, mo eine gan^e

Nation mit einer getoiffen Seibenfdjaft am *Pferbefport

unb an fdjönen gerben hängt, blüht ber SPferbebiebftaßl

noch immer in größerem Umfange, ©o mürbe im 3ln=

fang be§ SaßreS 1889 im ©omogtjer ftomitat eine SBanbe

bon $Pfetbebieben entbedt, 3U meldjet fedjS Se^irfSnotare,

jmei fiehrcr unb jeljn ©emeinberidjter gehörten. Um
biefem Unmefen entgegenjutreten, unb ben Sieben ben

Verlauf ber geftohtenen ^Pferbe $u erfchmeren, hatte man
UrfprungSpäffe für bie 5pfetbe eingeführt, meldje jeber
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Sefißer, her ein Sßferb Derfaufcn tuollte, bordeigen mußte.

2;ie Sciirfenotare, ßeßrer unb ©emeinbericßter nun ga 6en

fid) bajn ßer,
!J3tferbepäffe au^uftelten unb ficß fo 311

sJJtit«

fcßulbigen her ^fcrbebiebe 3U madjen, unb Diele Xaufeube

Don ißäfien tollen gefälfdjt toorben fein, beüor mau beu

Serbred)ern auf bie Spur fant.

2lber aueß in Scutfcßtanb ßört man 3utoeiIen noeß Don

fällen Don i]3fcrbcbiebftal)t, insbefonbere auf bem ßanbe,

too bie Ställe fdjlcdjt Dcrioaßrt finb, unb bie Setoacßung

Diel 31t tuünfcßen übrig läßt. 3n ben großen Stöbten

toerben bagegen s^fcrbe unb 2öagen maneßmat geftoßlen,

toenn her Sefißer fie einen Slugenblid unbeauffidjtigt auf

her Straße fteßen läßt, unb tnerfmürbigermeife gelingt e§

ben Sieben nur 3U teiefjt, oft fdjon toenige teilen toeiter

2öagen unb ipfetbe 3U Derfaufen.

SaS gefäßrlidße ^atibioerf beS SteßlenS Don Spferben

auS Ställen fann natürlich nur Don gan3 gemanbten Sieben,

getoiffermaßen Don Hünftlern ißreS 3facße§ auSgeübt merben,

unb in her Xßat ßaben unter ben beutfdjen ©aunern bie

„Suffimlatdjener", toie bie ©aunerfpracße bie Sfetbebiebe

nennt, ftetö eine befonbere Sippe gebilbet unb ficß mcift

auS bem Stanbe her ißferbeßänbler, her gigeuner unb

Slbbertcr refrutirt.

Sie $igeuner toaren fogar bereinft fo feßlimme lßferbc=

hiebe unb Setrüger, baß Haifer $ofepß N., her fonft fo

tolerante .fperrfeßer, im Steßte 1782 für bie öfterreidjifcß=

ungarifeße Stonarcßie eine Serorbnung erließ, toelcße

lautete: „Hein 3 *9 cDDer, bie ©olbtoäfcßer ausgenommen,

foü
s
4Jferbe galten; aber aueß biefen ift her *43ferbeßanbet

unterfagt."

Sie Hniffe, toelcße Don ben ißferbebieben angetoenbet

toerben, finb im Saufe her Sfaßrßunberte faft biefelben

geblieben. Sie Derfteßen eS, burcß gufammenßalten be*

Siiftern unb anbere Hunftftüde bie 5ßferbe am Söießern
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3U Perbinbern, toäbrenb fie au£ bem ©tatt geführt tuerben.

©ie berfteben e£, um bie Verfolgung 31t erfdjtoeren, ben

Vferben bie |>ufeifen a&aunefjmen unb berfebrt aufaufeijen,

fo bafj bie ©pur nadf entgegengefeijter 9iid)tung beutet. ©e=

frfjidEte Sßferbebiebe toiffen aud) ben geftoblcnen ?Pfcrbcn

Sdjufje ober ©tiefet anauaieben, fo bafj man nicht bie

©pur bon Vferben, fonbern bie bon Vtenfcben 3U feben

glaubt, bor eitlem aber toiffen fie meifter^aft ben Vferben

rafcb ein anbereä 2lu§fetjen 3U geben, um fie leichter ber=

laufen 3U fönnen.

©ie ftufjen ihnen SDtäbne unb ©dpoeif, färben bie

Sßferbe burdf fünftlidje Mittel unb befeitigen auffällige

Seid)en, toie SBläffen unb toeifje Rieden an bet ©tim
unb ben fjüfjen. ©ie nehmen ben Vfetben gähne l)erau§,

um fie älter erfdjeinen au taffen, unb umgefetjrt befeiten

fie atten Sßferben bie gähne, um fie jünger auäfetjen 3U

taffen. SJtit alten biefen kniffen aber nähern fie fidj be=

reit§ bem ©ebiete unb bem SBirfen ber -pferbebänbler.

3)er Vfetbebänbter fuhrt audj ben SRamen „SRofjfamm"

ober „Sh'ofjtäufcber", unb ber Ie|tere 9tu8brucf beacidjnet

tooljt, bafj man ifjnt in feinem ©enterbe allerlei Unetjrlidj=

feiten autraut, unb getoifj ift biefer Stuäbrutf „SRofjtäufdjer"

nur au£ ber Uebertragung fJtofjtaufdjer entftanben, atfo

einem SDtanne, ber Vferbe bertaufc£)t in ber Sdbfidjt, babei

3U täufdjen. 9lucb in ber gigeunerfpradje beifjt ber Vferbe=

bänbter parapaskero bon me parawawa, idj taufdje.

2>er fßferbcbanbel ift bi£ beute ettoa§ ®efäbrtid>e£ ge=

blieben, gabtreidje ©pridjtoörter belieben ficb auf it)n

unb barauf, bafj man beim fßfcrbebanbcl Ieid)t betrogen

toerben fönne, unb im SÄttgemeinen gilt ber ©runbfatj,

bafj beim Vferbebanbet fetbft ber SBruber ben SBruber

nicht fdjone.

®ie ©efetjgebung bat feftgefeiit, toeld^e Reblet 3. SB.

eine SRüdgängigmadjuttg beS ÄaufeS bebingen, fetbft toenn
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ber .ßäufer beS ^ferbcä biefe Segler nidjt entbetft bat.

Xa$ fonberbarfte ©efeß ober criftivt Wol)l bi§ ^eute in

bem beutfdjcn gürftentbum <5rf)Waraburg*©onberäbaufen,

wo man wegen Betrugeg beim 5)3ferbel)anbel nicht Hagbat

werben fann. S5aS ©efeß, Dom 26. gebruar 1579 ftam*

menb (alfo mehr als breitiunbert Sabre alt), besagt näm=

lief), baß bet Käufer beim ^ferbe^anbet fief) gehörig bor=

aufeben habe, bamit er nid^t binter’S £id)t geführt Werbe.

Söitb er betrogen, fo fei baS feine eigene Sache, unb es

fei ihm nicht geftattet, bei beit fürftlidjen Slenitern Älage

31 t führen.

2)ie Jtniffe, Welche e§ beim ^ferbebanbel noch tjeute

gibt, um 311 täufdjen ober bod), um Bortbeile für ben

Berfäufer tjevbei^ufü^ren, finb faft jatjlloä, unb ber 5ßferbe=

banbel ift eine eigene „äöiffenfdjaft", Welche leibet Diel

Weniger H'eute berfteben, als man glauben füllte , Wenn

man ^ört. Wie faft jeber Btenfd), ber einigermaßen mit

Bferben um^ugeben berftebt, ftdb auch für einen $ßferbe=

fenner hält. ©inem febr intereffanten 2öer!e, ©ebeim*

niffe beS 5ßf erbebanbeU, bon 2lbr. Sortier, ge*

nannt 9ttortd)en, finb aum SLljcil bie folgenben Jhmftgriffe

entnommen, Welche in jenem intereffanten Budje ein^ferbe*

bänbter befdjreibt, ber länger als fieberig Sabre fein

©efdjäft betrieben unb babei ©clegen^eit gehabt bot, alle

5ßfiffe unb 8 <btid)e fetmen ju lernen. 2>abei füllen b^r

nicht etwa jene groben Betrügereien erwähnt werben, Weldbe

barin befteben, baß bie 4>änbler, genau Wie bie ifSferbe-

biebe, bie Bfeebe färben, bie SllterSntarfen an ben Sännen

fünftlicb bevftclten, ben ^ferben falfcbe ©eftütSaeidjen auf*

brennen unb fie beim Borfübrett „pfeffern", Weidner ßunft*

griff befanntlicb barin beftebt, baß ben borgefübrten £bwren,

um fte lebenbig unb ntutbig erfdbeinen au laffen, eine

Bortion Pfeffer in ben Blaftbarm geftedt wirb, ©benfo*

Wenig foll biet auf bie Beftedjungen eingegangen Werben,
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bic beim ipferbeljanbel iibXid^ fittb, itnb bet benen SJläfler,

©tallleute, .ffutfdjer, 9teitfned)te, oft auch SRofjärate eine

ytoüe fpielen. (SS follen Vielmehr nur jene mit großer

.Klugheit berechneten, gefetjlich nicht Verbotenen Hilfsmittel

angeführt toerben, toeldje jeber tpferbeljünbler antoenbet,

um feine %fyext mit Sortheil loSaufdjlagen. 2öer fich

näher für ben ^ferbefjanbel unb feine ©eheimmittet inter=

efftrt, finbet aufjerbem belehrenbeS «Material in bem be=

reüs ertoähnten 33uche.

5Der tüchtige tpferbeljänbler gibt fchott ettoaS auf einen

guten ©talt, toeil fid) in einem folchen ein 5ßferb natiir*

lieh beffer auSnimmt, als in einem fdjmuhigen ober finfteren.

(Sr forgt bafür, bah biefer «Statt auch geniigenb ßidjt hot,

ja manche 5pferbehäubler taffen fogar p Viel Cidjt in ben

(Statt, bamit ber eintretenbe Käufer ettoaS geblenbet toirb

unb fo leichter fehler an ben fßferben, bie er laufen roitt,

iiberfieht.

@8 toirb ferner barauf gehalten, baß bie Söänbe in

bem ©talle hetttoeifj finb, toeil fich jcbeS tßferb beffer auS=

nimmt, toenn eS frd^ bon einem IjeHen Hintergrunbe ab=

hebt. S)ann toirb bafür geforgt, bah bie ^ferbe möglichft

bunte, faubere $eden unb ebenfo bunte ©attelbeden tragen,

toeil auch biefe ©adjen bap beitragen, baS gute SluSfeljen

eines SßferbeS au erhöhen.

S)ie gröhte Hauptfacbe aber ift bie Sieinlichfeit bei ben

Xhieren. SDer ßefer toirb felbft fdjon oft, toenn er mit

Serben au thun hatte, bie Erfahrung gemalt haben, bah

ein s
4Jferb, toelcheö im ^ujjen bernachläffigt toar, fd^on

nach toettigen üagen tüchtigen fßuhenS unb ©triegelnS ein

gana anbereS 9luSfel)en befommt unb fich Viel vortl)eil=

hafter auSnimmt. SDaher toerben bie Jhiere in ben ©tällen

ber ^Pferbehanbler mehrmals täglich gepult. (Sbenfo toirb

ber pflege ber 3Jlähnen unb ©djtoeife grohe 9lufmer!fam=

feit gefchenft. SDiefc toerben gefäntmt, oft auch geflochten,
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unb habet Wohl aud) bunte Räuber jur SlnWenbung ge»

bracht, bamit bas 4>ferb noch oortheilhafter ausfieht. S)ie

-£>ufe werben fehr forgfam gepflegt unb blanf gewidjSt,

fd)on besfjalb, weil man eS bann nicht fo genau fieljt, wenn

etwaige iJiiffe in ben .£>ufen fünftlid) berflebt finb.

©in widriger ©runbfap bei allen ^ferbeljänblern ift

auch ber, bie ^fetbe fo ju ftellen, bafj fie Pom
fte^en als h*nHn, Weil baburd) fiel) baS 5ßferb im ©anaen

beffer präfentirt. S)ie Sßferbe erfdjeinen baburd) länger,

geraber in Stüden unb ßreua, bie ganje ©eftalt Wirb

runber, beleibter, unb eine Stenge geiler an ben Seinen

Werben Weniger erfichtlich. @S wirb aud) bafür geforgt,

bafj ber ©ang hinter ben ^ferben, Pon bem auS bie 45ferbe

befichtigt werben, tiefer liegt als bie ^Pferbe felbft, Weil

audh fo baS ©efammtauSfehen beS ^PferbeS ein bebeutenb

beffereS unb baS Sluge in höherem SJtafje beftechenbeS ift,

als Wenn ber gufchaucr höhe* als bie tßfevbe fteht.

2)aS füttern wirb in ben Ställen ber .fränbler nad)

ganj beftimmten, Wohlberechneten ©runbfäfcen burchgeführt.

S)ie $ferbe erhalten nur Heine Portionen, bafür aber

öfter täglidh au freffen. Sie gewöhnen fid) infolgebeffen

baran, beftänbig 3U fnabbern unb ju lauen, unb Wenn

ein Käufer einen foldjen Stall betritt, fo hot er ben @in=

brud, lauter muthige, gefunbe Sferbe bor fidj ju hoben.

Weil fie fo luftig unb fo gut bei Slppetit finb,

ferner Wirb, um bie 5ßferbe recht munter erfdjeinen

311 laffen, noch ein befonberer $niff angewenbet. 3febeS=

mal, bebor ben Serben etwas gegeben wirb, macht ber

betreffenbe StaHmann an ber f^uttertifte burd) Klopfen

ober Staffeln mit einer Äette ober bergleidhen barauf auf»

merlfam. S)ie fßferbe gewöhnen fidh feljr rafch on biefeS

Signal unb jeigen ftdh feht munter, wenn fie biefeS ©e=

räufdj hö*ctu Statürlid) wirb biefeS ©eräufdh fofort un=

auffällig gemacht, fobalb ein Käufer ben Statt betritt,
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bcr fidj bann nicf)t Wenig freut, wie lebhaft unb muthig

alle bie SUjiere in ben berfdjiebenen „©tanben" fidj geigen.

©erabe mit ber Fütterung wirb aber auch mancher

fcbjtoere Unfug bon ^fcrbe^änblern beruht. 3Der unfd)ul=

bigfte ift geWifj ber, ben ^hieren Äodhfalj in bag gutter

31t ftreuen. 93iele |>änbler aber berWenben Antimon, nod)

anbere gar 9lrfeniE, toeil letjtereg beEanntlid), in Eieinen

©oben berabreicht, ein rafcheg SSeleibtmerben ber Sßferbe

bemirEt. Natürlich fallen Xhiere, Welche auf biefe 2Beife

Eünftlid) aufgefüttert Worben finb, fofort ab, Wenn fte ben

4?errn Wedjfeln unb nicht nteljr bag ©ift beEommen.

Sieber gröfjere Ißferbehänbler h°t neben feinem ©tall

auch einen s
-ßlaf}, auf beut bie ju berfaufenben ißferbe bor=

geführt werben, ben fogcnannten ?Dtufterunggplah. 5luch

hier forgt er bafür, bafj ber Sßtah aufjer Weichem SBoben

ftetg eine abfdjliefjenbe Weifje 9Jiauer hat, gegen Welche

bag 5pferb geftellt Wirb, bamit eg fidj um fo beffer mad)t.

fJeudjtigEeit unb liegen ift bent $ferbel)änbler beim fDtuftern

fehr angenehm, unb ein fchmutjiger fütarEtplajj, auf Weldhent

bie $ferbe borgeführt Werben, forgt mcift bafür, baff biele

fehler, Weldje bie Ülüere an ben deinen haben, überfeinen

Werben.

2Iuch auf bem SJtufterunggplah, ebenfo auf bem 2)tarEt,

fucht ber IßerEäufer mit aller Sift bag '}>ferb fo 31 t fteUen,

bafj eg born bjö^er fteht alg hinten, unb bah aufjerbem

ber Käufer womöglich bag üßferb meift bon hinten fieht,

Weit eg fich fo am beften bräfentirt. 3)ur<h Schläge auf

befonberg embftnblidje ©teilen, burch 2>rüden in bcr Vieren*

gegenb, burd) befonberg gef$.idteg Seiten bringt er eg

aufjerbem fertig, 5ßferbe miy +aXei ©djwädjcn unb Fehlern

alg tabellofe SLhieTe erfdjeinen 31t taffen, unb felbft £eute,

bie fidj für gewiegte Sßferbefenner polten. Werben baburdj

betrogen.

©elbft in bem ütebeneinanbergehcu unb in ber sieben*

Digilized by Google



218 CPferttbitbjta&l unb Werbfbanbtl.

einanberaufftelXung öott ^ferben toeifj ber gefehlte .fpänb*

ler feinen Slortheil toahrjunehmen. ©in gutes fJJferb

toirft getoiffermahen feinen fllbglanj auch auf ein tninber

gutes, unb ein gut eingefahrenes ©efpann toirb oft Oer*

tauft, trotjbem baS eine 5ßferb fehr minbertoerthig ift; ber

fjutnoriftifd^e 3tuSbruct ber 5ßferbef)änblet beim Verlauf

eines folgen ©efpanneS lautet: „©inen ^aftor jufammen

mit einem fantor berfaufen."

25ie $auptfache beim ^ferbeberfauf aber bleibt immer

ein grofjer Sluftoanb bon Webefunft, unb mit gro|er ©adf)=

fenntnih äußert fidfj ber ^erfaffer beS oben ermähnten

SBudfjeS über bie SHebetünfte ber fHofstäufcher unter 2ln*

berem tote folgt: „S)ah auher alten bereits angeführten

.fünften noch bie Unterhaltung beS |>änbtetS bem fäufer

gegenüber bie frone auffehen muh, ift ebenfalls befannt,

unb ber 5Pferbeljänbler barf auf bem fDtufterptahe , mie

man ju fagen pflegt, baS fötaul nicht in bie üfcafdfje ftecfen.

@S tommt hier nicht bloS barauf an, aUeS toirflich Schöne

unb ©ute an ben borgc^eigten üßferben bem fäufer be=

nterflich <ju machen, fonbern auch bie aUenfaUftgen Mängel,

toenn fte bon bem f äufer gerügt toerben, toenigftenS als

ettoaS UnbebeutenbeS, toenn irgenb möglich, als S3ortheile

für baS ütjiev, fotoohl toaS feine ©eftalt, als auch toaS

feinen ©ebraudj betrifft, baraufteUen. Stuf ben getoöljn«

licken ^ferbemärlten finbet man in biefer <£>infi<ht fRebe*

birtuofen, benen Sieber gern aus bem SBege geht, toeil ihre

Slerficherungen meift in’S Uebertriebene gehen, unb babei

bie unauSftehlid^ften Flüche unb Sertoünfchungen gegen

fiel) unb bie 5ßferbe, im galt ber fäufer baS ©ntgegen*

gefegte beS ©efagten finbet, auSgeftofjen toerben. ©S ift

bieS für ben Raubet eine ber unangcnetjmften ©eiten,

benn hierburch ift eS gefommen, bah man im gefeUfdjaft»

liehen Seben, toenn gänzlich ungereimte unb fatfdlje 9ln=

gaben gemacht toerben, fagt: „2)er fagt SltleS auf 9ioh=
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fammparole!" SDafj ein orbentlicbev Sßferbebänbler ftcb

foldjet gröblichen, oft banbgreiflicben unrichtigen Eingaben

nnb gemeinen Serficberung8arten enthält, ift ebenfo be*

fannt, al8 ba8 ©egentbeit, unb bot er nur balb»eg8 gute

^Pferbe Ootauaeigen, fo bebarf e8 auch ber unfinnigen Ser*

ficberungen nicht. Seiber fann er fie oft nicht gana ent*

bebren unb mujj fie bann unb »ann antoenben, benn fie

»erben ibm bon bent Käufer felbft förmlich abgeprefjt,

unb »enn er fidh toortfarg aetgen unb e8 berfäunten

mürbe, bie gebier feiner $ferbe au befdböttigen unb ben

Käufer über bie entbecften Stängel au beruhigen, fo mürbe

er leine grofjen ©efcböfte madhen. „gureben hilft!" fagt

man, unb e8 ift bie8 atterbing8 mabr.

©8 ift babei nicht au leugnen, bafj ber ißferbebänbler

eine gute Portion ©ebulb haben mujj, benn e8 mirb an

feiner Söaare fo biel unb bon fo Sielen unb fo oft mit

bem entfdhiebenften Unrechte getabelt, al8 an ißferben, fo

ba§ e8 mitunter fauttt au begreifen ift, mie e8 igemanb

mit anbören !ann, ohne unmitlig unb barfdh au »erben.

Unb bodb ntufj ein 5ßferbebänbler nur au oft feinen inne=

reit Slerger unb Serbrufj biuunterfdhlucfen unb bor allen

SDingen im ^öchften ©rabe befdheiben unb artig gegen

jeben auftretenben Käufer bleiben, nie fidh eraürnt ober

auffabrenb über irgenb etma8 actgett
,

»enn man etma

bie borgeaeigte Söaare im greife au bo<h ftnbet, ober fonft

in einer SBeife baran tabelt, »eil ihm ba8 djolerifcbe

Temperament nicht nur in feinem guten 9iufe bei feinen

Jfunben fcbaben, fonbern auch ben augenblicflidhen Sor*

tbeil beS geiftigen UcbergemidjtS über ben Käufer rauben

mürbe; benn er berliert bann fein $auptaiel au8 bem

Sluge, feine SBaare gut unb bortheilhaft an ben Slann

au bringen, ma8 er bei fRube unb Sefonnenbeit »eit leidster

unb fidherer au erreichen im ©tanbe ift."
—

©elbft ber gemiegtefte Sfctbefenner unb SPfcrbe^änbler
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fin gefegter 23er6red)«:. — 3m Sabre 1849 jaulte ©ofton

ungefähr 135,000 ©nrooljner unb geitof} in ber norbamerifanifcben

Union eine* geroiffen DiufeS auf ©runb ber Sntelligenj feiner ©n*
roobner unb ber roiffenfcbaftlicben Slnftalten, bie e§ befaft. 3n
ßambribge, einer ©orftabt »on ©oftoti, bcfiitbet ficb bie erfte unb

oomebniffe £>ocbfcbule Norbamerifa’4, bie £>arüarb4lniuerfität.

©njelne ©ebäulicbfeiten biefe§ SnftituteS, roie b ©• basjenige ber

mebicinifc&en ^afultcit, in meinem ficb bie Sejirfcile, bie Üabora»

torien unb bie §örfäle für bie mebicinifcben unb bie cbemifcben

Stubien befinben, unb ba§ uns in ben folgenben feilen noch meffr

bcfcbäftigen toirb, befinbet ficb in ©ofton felbft.

©tbe Noocmber 1849 verbreitete fub plöfclicb in ber ganjeu

Stabt bas ©erücbb bafi ein betannter 'Jlrjt nerfcbronnben fei, unb

ein ©erbrechen an ihm »erübt roorben fein ntüffe.

3)oftor ©arfman roar einer ber älteften Sitrger non ©ofton,

ein allgemein beliebter
s
2lrjt, ber eine aufcerorbentlicb grobe ©rapis

befeffen unb jtd> burcb biefe ein Vermögen erroorbcn batte. Gr

befab jablreicbe Raufer in ©ofton unb Gambribge, bie er felbft

oerroaltete. ®ie .fparoarb-Umoerfttät, befonbers bie inebicinifdje

gafultät, beren ©ebäube in ©ofton ftanb, batte ©arfman viel ju

oerbanfen. 9llS biefes ©ebäube eingerichtet mürbe, batte er eine

bebeutenbe Summe jur Nnfcbaffung non roiffenfcbaftlicben ©eratb-

fcbaften unb jum Ausbau ber frorfäle gegeben. 3n ber Nähe

biefeä ©ebäubeS roar er auch, roie ba§ ©erücbt behauptete, am

23. Nooember Nachmittags um halb jroei Uhr julefet gefebeu

roorben.

S2U§ ©arfman an jenem Slbeitb nicht, nach föaufe fam, rourben

feine Nngebörigen jroar unruhig, inbefj glaubten fte immer noch,

V
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et habe in einem feiner Ifpänfer brühen in ^ofton übernachtet,

benn er felbft mahnte mit feiner Familie in Gambribge. 9llS er

aber auch am nächften läge nicf)t roieberfehrte, menbete man fief)

an bie ©olijei. Oeffentlidje 9lnfd)läge oertünbeten fein ©er»

fchminben unb bie Umftänbe, bie man bariiber erfahren hatte;

fiinfjigtaufenb gebruefte 3ettel biefer 9lrt mürben in aUen Raufern

ber Stabt unb ber Umgegenb oertheilt, bie ganje ©olijeimamt*

fchaft mürbe aufgeboten, ber GfjarleSfluft, an bem ©ofton liegt,

abgefifcht, auch im föafen mürben mit bem Schleppneft Unter*

fuchungen angefteüt — 9llleS ohne bas geringfte Grgebnift.

5ln ben Glfef ber ©olijei tarnen allerbingS in ben nächften

‘Jagen brei ©riefe, non benen jroei offenbar mit »erftellter ,ftanb*

fchrift getrieben roaren unb mittheilten, bah Hartman ermorbet

fei. Gin britter ©rief freien oon einem gebilbeten ©tanne her*

jurüljren unb enthielt ©orfchläge, roie man beffer nach ©arfman

unb feinen ©törbern forfchen folle; inSbefonbere mürbe angerathen,

bie ©oben unb Heller in ben Raufern ©arfmatt’S forgfältig ju

unterfuefjen. Gs melbeten fid& enblich Seufleu, tum benen ein

großer S^eil übereinftimmenb auSfagte, ©arfman jum lebten ©tale

in ©egleitung eines ^etrn in ber ©äffe beS mebicinifchcn 3nftitut§

am 28. ©ooember ©achmittagS jroifchen ein unb halb jroei Uhr

gefehen ju haben. GS gab aber auch eine ©njafjl non 3eugett,

roelche ©artrnan mit aller ©eftimmtheit noch an bemfelben ©ad)*

mittage um jroei, brei, oier unb noch um fünf Uhr auf ber Strafte

erblicft haben rnoKten.

®er £>err, melcher mit ©arfman jufammen um halb jroei Uhr

beobachtet roorben mar, ntelbete fich fofort; eS mar ber ©rofeffor

©elfter, eine ber erften 3'erben ber amerifanifchen ©ßiffenfdjaft,

©rofeffor ber Ghemie an ber ^aroarb*Unioerfität, melcher int

mebicinifchett $nftitut jtt ©ofton fein Saboratorium hatte, roälfrenb

er felbft mit feiner fyainilie in ber ©orftabt Gambribge roohnte.

SCßebfter erfreute fich eines tabellofen ©ufeS, mar ein allgemein

geachteter ©lann unb alter ©efannter ©arlman’S.

3n bem Stabttheile, in meinem baS mebicinifche ^nftitut lag,

mürben überall IpauSfucfjungen norgenomnten
,

unb auch baS

mebicinifche 3nftitut mürbe in ©egeuroart aller Sehrer unb fämmt*

lieber männlichen ©erroanbten beS erntorbeten ©arfman fcharf
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burcf)iucf)t, ober man überjeugte fi<b, baf? unter bcn Leicbeit, bic

au? ben ©ejirtifcben lagen unb an benen bic jungen ÜJtebiciner

i^rc anatomifcben ©tubien malten, fid) biejenige 'ßarfmau ’s nidjt

befanb. 2)1an burdjmnfterte bic Laboratorien, £>örfäle, fteHer unb

SBöben, fanb aber nirgenb§ Sölutfpuren ober irgenbroelcfje oerbäd)-

tigen Reichen.

Sie Aufregung in Softon flieg
;

jc^t fefcte bie Familie ifiarl-

rnan’S eine 33elofjnung non taufenb Dollars, unb balb barauf bic

©tabtgemeinbe eine löelofjnung »on breitaufenb Dollars auf bie

Sluffinbung einer ©pur be§ ©rmorbeten au§. Mas febien »er»

geblid).

©ieben 2age waren feit bem 23erfd)winben fßarfman’ö oer-

f*rid)en, unb ber SJtörber — betm baft e» fidj um ein Verbrechen

banbeite, mar jroeifelloS — fing gercifs febon an ju hoffen, unent-

bedt ju bleiben. Unb bod) batte e§ ba§ ©cbidfal gewollt, baff

bic ©cblinge fiel) febon über bem Später, auf ben vorläufig nicht

eine ©pur oon Verbaut fiel, jufammenjog.

Ser 4>au§meifter be» mebiciuifcben ^nftitutö, 9tamcn5 Little-

fielb, batte unmittelbar nad) bem Verfcbwinben fßarfman’3 einen

fdiwereit Verbaut gefajst, unb jioar gegen jeinen Vorgefefcten, ben

ißrofeffor ^obn Sßebfter.

Littlefielb batte alb Ipdubmeifter bie Steinigung ber ^örfale

unb Laboratorien, bie ^nftanbbaltung ber ©ab= unb SBaffer-

leitungen ju beforgen, nerfebrte üiel mit SBebfter, ber fid) tage-

lang im mebicinifd)en Snftitut aufbielt, wenn er im Laboratorium

arbeitete, unb war auch 'Dtitwiffer einer ©ad)e geworben, bie nur

wenigen Leuten in Softon belannt war, nämlid) beb llmftanbeb,

baff SBebftcr bem Softor Varfntan oiel ©elb fcbulbig war, bafi

wegen biefeb ©elbes ftwiftigfeiten jwifeben ben Reiben berrfdbten,

ba SBarltnan ben Vrofeffor auperorbentlid) brängte. ferner wnfcte

Littlefielb, baf> ein heftiger ©treit wegen biefer ©djulb im La-

boratorium SBebfter’b am Sage oor bem SJtorbe ftattgefunben unb

ba& Softor Ißatfman jwifeben ein unb bnlb jwei Ubr Stad)*

mittagb am SStorbtagc einen Vejucb bei SBebfter im Laboratorium

gemadjt batte. Von biefem Slugeublirfe au war, wie bureb 3eilgcn*

aubfagen feftftanb, Varfman nicht wieber lebenb gefeben worben.

ÜJtit fDcifetrauen beobachtete Littlefielb SBcbfter unb eutbedte
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bei biefem allerbingS ein auffällige* Peneljmen. Jro^bem bie

Porlefungen ber Serien wegen gefdjloffen waren, arbeitete Profeffor

SBebfter ununterbrochen in feinem Laboratorium, inSbefonberc

beijte er bie Verbrennungsöfen in ganj erftaunlidjer SBeife, oer»

brauchte fc^r oiel SSaffer unb arbeitete ftet§ bei oerfd)loffenen

Ihnren. S^/ al» Littlefielb bie Steinigung beS Laboratoriums

oornefjmen wollte, fanb er biefeS oerfdjloffcn, unb Ißebfter erllärtc

ifjm am nädjften Jage, er ^abe auS Srrtfjum bie Sd)lüffel ein»

geftecft. Jro^bem lief; er Littlefielb nur auf ganj furje 3«<t in

baS Laboratorium hinein unb gab bie Sdjlüffel nicht heraus.

Slufierbem fiel bem fcf)lauen unb fcharfftnnigen ftauSmeifter

ba* fcheue Penehmen SCBebfter’S auf. Gr befcfjlof? enblich, eine

Ptauer ju burchbredjen, welche fiel) im Heller befanb unb ein ©e»

wölbe abfdjlofi, ju welchem eS oom Laboratorium Söebfter’S aus

einen Ginfteigefcf>adf)t gab. Sn biefem ©ewölbe lagen Pleirölfren

ber ©afferleitung, eifeme 'Jtöhren ber ©aSleitung unb nur burcf)

ein enges Loch oom Laboratorium ber tonnte man bineinfriccbeu

ober ein ßid£)t binablaffcn, um ju feben, ob Silles in Orbnung

fei. Sie Üljür aber, bie oom Laboratorium aus ju bem Pefid)*

tigungSloche führte, war oerfd) (offen. Sßebfter behauptete, er habe

ben Schlüffel oerloren, Littlefielb aber war überjeugt, bort irgenb

ein ©cheimnifs fitiben ju muffen.

3n>ei Sage unb eine Stacht, oftmals geftört burd) bie Slnwefen»

beit PJebfter’S, ber oon biefen heimlichen Slrbeiten nichts hören-

burfte, arbeitete Littlefielb an ber ®urd)bred)ung ber Ptauer beS

ÄellerS. 311S er auf biefem S3ege in baS ©ewölbe gelangt war,

fanb er bort ju feinem Gntfefcen Oberfdjenfel unb Schienbeine

eines Ptenfchen, blutige Pantoffeln, blutige 2afd)entücher mit bem

Seichen beS ProfefforS SBebfter unb eine Säge, bie ebenfalls aus

bem Laboratorium SBebfter’S ftammte. S)ie Leidjentheile unb blut*

befledten ©egenftänbe tonnten nur oom Laboratorium her in baS

©ewölbe hineingeworfen fein.

Littlefielb benachrichtigte eine Slnjafjl anberer Profefforen, biefe

holten bie Polijei, man erbrach baS Laboratorium unb hielt eine

genaue 2)urd|fud)ung beffelben ab. Sn einer Sfieefifte fanb man
einen menfd)Iid)en Stumpf ohne Slrme unb Peine unb ohne ft'opf,

oerborgen unter Ptineralien, neben biefem Stumpfe ein blutiges
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fffleffer, ba§ fit ftet§ itn 39efi^ UBebfter’S befunben hatte. S§
roar fein 3n>etfel mehr: SBebfter ^>atte 2)oftor Varfman in feinem

Saboratorium ermorbet, ihn bann in Stüde zerteilt, in ben

Vrobiröfett beS SaboratoriumS bie 9trme, ben .fi'opf unb bie Sin«

geroeibe verbrannt unb rooHte roahrfteinlit mit ber Verbrennung

oon Seitenteilen fortfahren, bis ber ganze Körper be§ 2obten

ooüftätibig jerftört märe.

®aft bie Knochen, bie man in ben Oefen beS SaboratoriumS

halb verbrannt oorfanb, oon Softor lßarfman’8 Stäbel ftammten,

mürbe baburcf) natgeroiefen, bafi man ein falfteS ©ebift, eben*

falls halb jerftört, oorfanb. S)er 3aljnarzt ißarfman’S fonnte bt-

Zeugen, baff er biefeS eigenartige ©ebif; nur einmal, unb jroar

für 3Doftor Varfman angefertigt habe.

Slm Slbenb hielt oor ber Villa beS ^rofeffor SBebfter in Sam*

bribge ein SBagen, bern ein l^olijift entftieg, roelter SBebfter auf*

forberte, bot not einmal nat bem mebiciniften Snftitut ju

fommen, ba bie Sßolizei bort abermals eine genaue fpauSfutung,

oomehmen rooHe. SDßebfter roar fofort jum Sttitfaljren bereit, ber

Söagen bratte ihn aber nitt nat bem mebiciniften Snftitut,

fonbem nat bem ©efättgniffe, roo man ihn für oerhaftet crflärte.

Sr brat jufammen unb mürbe oon folten VeroenjufäHen be=

fallen, bafi man für fein Seben fürttete.

55ie Stabt Vofton gerieth in bie filrtterlitfte Aufregung.

Sitter ber erften Seljrer ber Unioerfität, eine Seutte ber SBiffen*

ftaft, ein h°töead)teter Staatsbürger unb ffamilienoater mar

roegen eines grauenhaften ViorbeS oerhaftet roorben!

Sefct allerbingS fam e§ h^auS, bafe Stßebfter in ooUftänbig

zerrütteten ©elboerhältniffen lebte. 9Jfan entbecfte, bafj er Varfman

grofje Summen ftnlbig roar unb biefem feine gefammte IpauS*

einrittung unb feine foftbare Vtineralienfammlung oerpfftnbet

hatte; bafj er aber uneffrlit genug geroefen roar, bie ÜRöbel jum

zweiten 2Me einem anberen ©laubiger ju oerpfänben unb aufier»

bem bie Viineralienfammlung hinter bem fRiidten Varfmatt’S an

einen Vefannten beffelben ju oerfaufen. ®iefe IpanblungSroeife

hatte Vatfman ju bem Sntftluffe gebratt, riicffittSloS gegen

SBebfter oorjugehen. 3)a§ Vfotio, baS Sektoren ju bem SJiorbe

getrieben, roar alfo flar.

1891. IV. 15
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Dian faiiu eS ftd) wohl oorftellen, welche Aufregung bie ©e*

richtSoerhanblung nerurjachte, bie am 19. DJärj 185Ü begann.

21'cbfter hatte nach bem erften moralifdjen ltnb phpfijchen 3u=

fatnmcnbrucb feine Raffung balb wieber gewonnen unb uerjuchte,

ben Vcvbad)t beS DiorbeS an Varfman auf üittteficlb ju fRieben;

er benahm fiel) äujjerlid) ruhig unb betrat bie Slnflagebanf, wie

cS jdjien, jeljr juüerfiditlid). ®er ©erichtSljof beftanb auS bem

.ftauptrichter unb auS brei 9iebcnrid)tem. 2)er ©rfte fragte ihn,

ob er fc^nlbig fei, unb Söebfter beteuerte jeine Unjchulb. ©S

folgte barauf bie SluSlofung ber ©efdjworenen.

9iad) amerifanifdjem ©ebraucfje erflärten ©inige uon ihnen, nicht

als ©efchroorene funttioniren ju fönnen, ba fie ftd) über bie Sache

bereits ein Urtheil gebilbet hätten, 9lnbere, fte lönnten an ber

Sifeung nicht theilnehmen, ba bei bem fjalle melleicht bie SobeS*

ftrafe auSgejprocf)en roerben müffe, unb fie ©egiter ber SobeS*

ftrafe feien. ©S bauerte einige Sage, bis enblid) bie breijehn

©ejchworenen jufammengebracht waren, unb nun begann ber Vrojeji,

welcher bis jum 1. Slpril bauerte.

9ln biefem Sage fanb bie Sd)lufwerhanblung ftatt. fJiadjbem

ber Staatsanwalt, bie beiben Vertljeibiger Sßebfter’S, fowie biefer

felbft gesprochen, ftch für nidjtjchulbig erllärt unb betheuert hatte,

er fei baS Opfer einer Verfettung uon fonberbaren 3Ufällen ge=

worben, jogen ftdh fl«gen neun Uhr SlbenbS bie ©ejchworenen

jurücf. $aS amerifanifche ©efefe beftimmt, baf? bie ©ejchworenen

ohne ©fjen unb Srinfen unb ohne Vett eingejdjlofjen werben unb

nicht eher baS ©efd)roorenenjimmer perlaffen bürjen, bis fie ftd)

über ein einftimmigeS Urtheil geeinigt haben. Schon uni halb

elf Uhr 9?adjtS war bie ©inigung erjielt.

$urj nor elf Uhr würbe ber Slngellagte SBcbfter wieber in

ben Saal gebracht; halb barauf betraten biefen bie Stifter unb

nach biefen bie ©efchworenen. Sobalb ber ©erichtSljof fid) nieber*

gefejjt hatte, ftanb ber VrotofoHfüfjrer ait f (
roenbete ftch an ben

9lngefJagten unb fagte:

„3ohn Sßebfter, flehen Sie auf unb halten Sie Sljre rechte

£mnb in bie fpölje. — £)err Obmann," wenbete ftdh ber Vrotofoll«

führet ju ber ©cfchmorenenbanf, „jehen Sie auf ben Slngeflagten

;

?(ngeflagter, jehen Sie auf ben Obmann. filmt erflären Sie,
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Eerr Obmann, im tarnen ber ©efdptiorenen bem Slngeflagten

Sluge in Singe gegenüber, roie lautet ber Sßabrfprud) ber ©e*

febworenen, fdjulbig ober nicbtfcbulbig?"

„Scbulbig!" antroortete ber Obmann.

Vernichtet brach SBebfter jufammen. $ie Saling mnrbe auf*

gehoben, unb am näcbften Vtorgen non bem erften Siebter bem

Scbulbiggefprocbenen baS Urtbeil nerfitnbet.

SÄit tiefbewegten SBorten erinnerte ber Siebter baran, baff

SBebfter ein bochgebilbeter SJtenfd), eine fieuebte ber SBiffcnfc^aft,

ein Qrreunb fogar be§ VicbterS felbft gemefen fei ;
unb boeb miiffe

ber öffentlichen ©eredjtigfeit ©enüge gegeben, müffe berfelbe

nach ben ©efefcen beftraft werben. Gr enbete feine Siebe mit

ben SBorten:

„Unb nun, ba nichts weiter übrig bleibt, als bie ernfte ^flidjt,

baS Urtbeil ju fpredien, welches baS ©efefj bem Verbredien beS

ViorbeS beftimmt, beffen Sie überführt fitib, fo lautet biefeS Ur*

tbeil: bah Sie, 3>obn SBebfter, non binnen genommen unb in

enger .fraft gehalten werben follen in bem ©efängniffe biefer ©raf-

febaft unb non bort genommen ju einer folgen 3e't, welche bie

Gyelutinbebörbe biefeS ffreiffaateS burch ihren Grtafi beftimmen

wirb, jum Ort ber Einrichtung, unb bort gehangen werben am

Ealfe, bis Sie tobt finb."

Grft fünf 23ionate fpäter erfolgte bie Einrichtung VBebffer’S.

®iefer batte «in ©eftänbnifj abgelegt unb jugegeben, Varfman

ermorbet ju haben, weil er bem ®rängen beS ©läubigerS nicht

mehr auSweichen lonnte. Slucb bie Vriefe an bie Vebörbe batte

Sßebfter nach bem SJcorbe getrieben, um bie 9tacbfor)d)ungen

auf eine falfcbe Spur ju leiden, dagegen beftritt er auf baS

Sebbaftefte, mit Ueberlegung gebanbelt ju haben; er wollte ben

fDlorb im Borne nerübt haben unb nur beS SobtfcblagS fdjulbig

fein, wegen beffen auf SEobcSftrafe gegen ihn nicht hätte erfannt

werben lönnen. Vergeblich bemühte jicb SBebfter inbeb, eine SBieber*

aufnabme beS Verfahrens ju peranlaffen.

Slm 29. Sluguft 1850 würbe Bob 11 VÖebfter gehängt, unb am
Slbenb beffelben 2ageS bie Seiche ben Singehörigen jur Veifefcung

im Grbbegräbnifs ber Qfamilie auSgehänbigt.

®iejer $aH, welcher ju ben feltenen in ben Sabrbiicberu ber
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ftriminalgefcbicbte gehört, jeigt mit erfchrecfenbcr Seutlicbleit, rot«

jc^neQ au« einem efjrenroertfjen, unbescholtenen, bocfjgebilbeten Wanne
bnrcf) bie 2hat einer Schwachen Stunbe ein Wörber merben fann,

nnb eine mie bünne Jöanb oft ben unbefcboltenen Wann non bem

Perbrecher fcfjeibet. O. ff.

.Äinberfptefjeug. — 3tt einer Schilberung, welche 3afob

o. Satte, ber treffliche Jlenner beS beutfcfjen Kulturlebens, oon

bemjetben wäbrenb beS WittelalterS entwirft, finbet ftch and; fol»

genbe (Stelle
:

„Sort" — nämlich auf ben (Straften unb piäfteit

ber Ortfcftaften — „fab man bie Kinber mit allerlei Spielen be*

fdjäftigt, mie fie beute noch aller Orten in ©ebrauch finb. Sie

Kleinften ritten ihre Stecfenpferbe ober batten ihre Wägelchen,

liefen mit papierenen 2öinbmübl<ben ;
Anbere fpielten mit Keinen

fteinernen Kugeln, liefen mit Stachen, gingen auf Steljen, trieben

Saftreifen ober Kreifel ;
Anbere batten ftcb jufammengetban, fdjlugen

ben 39aII ober fpielten Plinbefub ober Peilaufen, ober übten

baS Pocffpringen ober roaren bemüht, einen an einem Saben

bängenben 'Jting auf einen befeftigten Ernten ju werfen."

Siefe Spiele unb Spieljeuge ftnb im Allgemeinen biefelben, beren

fid; noch beute unfere Keinen ßeute bebienen. SSiele biefer Spieljeuge

aber laffen ftcb in eine weit frühere Kulturepod;e jurütfoerfolgen.

Wahrscheinlich eine# ber älteften ift baS Stecfenpferb. piu»

tarch berichtet, baft ber Spartanerlönig AgefilauS im Spiele mit

feinen Kinbem auf einem Stecfenpferb benimgeritten fei. Sie

altnorbifcben ©efänge beS ©ermancntbumS fennen biefen 3e‘t*

oertreib für Keine fieute ebenfalls fefton.

Sie gröftte Schaar oon Stecfenpferbreitem war wohl beifam*

men, al§ im Sab« 1650 ju Nürnberg ber Sriebe oon OSnabrüd

gefdsloffen würbe. 3n ber fröhlichen Stimmung beS SageS famen,

wie ein glaubwürbiger ©bronift berichtet, nicht weniger als 1476

Knaben auf ihren Stecfenpferben oor baS §auS beS faiferlichen

©eneralbeooHmächtigten Piccolomini geritten. Siefer, ber ein

grofter Kinberfreunb war, wuftte bie ihm erwiefene ©bre nicht

beffer ju oergelten, als inbem er für einen feben Ibeilnebmer an

biefem Iricgerifchen Aufjuge eine ©rinncrungSmünje prägen lieft.

Sie war oiereefig , oon Silber unb enthielt auf ber einen Seite

ben boppellöpfigen Abler mit ber Aufjcbrift: „Vivat Ferdinan-
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dus ITT., Rom. Imp. vivat“, roäbrenb auf ber attberen : „Frieden-

Gedaechtnuss in Nurnb. 1650“ nebft einem ftedenpferbreitenben

Knaben ju {eben roar. 2Bie beliebt überhaupt ba§ Stedenpferb

bei ber beutjdjen ^ugcttb beS 2JlittelalterS mar, roie unsertrenn*

lieb man fub fogar biefe non bem betreffenben Spicljeug badjte,

gebt beutlieb auS einem föoläfdmitt beroor, rocld)er baS Sitelblatt

eine? ber friibeften beutfdieu Rirdjengefangbüdblein , erfdjienen itn

Sabre 1526 ju ©rfurt, jiert. darauf ftebt man neben ben vier

©uangeliften auch ein ©nglein, baS auf einem Sledenpferbe reitet.

©ine ähnliche fflebeutung, roie für bie ftnaben baS Steden*

pferb, befajj für bie {(einen Dläbdjen non jeber bie $uppe, für

bie man früher noch ben guten beutfeben 9lamen Sode ober Sode

batte, ©rft aHntäblig unb in benifelben ÜDlajje , roie roelfcbeS

SÖJefen über bie ©renje bradj unb bei unS feften gufj faftte,

machte fid) auch bie franjöfifcbe 33ejeidmung ißuppe geltenb. 2Bir

roiffen, bafj fie fub bis fefct nicht roieber nerbrängen lieb; leiber

bat man nicht einmal bie nötigen 2lnftrengungen bterju gemacht

;

unb gleidiroobl Hingt Jode, fofem mau baS Ohr nur erft ein

roenig baratt geroöbnt bat# leineSroegS unfreunblicher als bie

frembldnbifche 5üejeid)nung.

Schon im 2)littelalter trieben reiche unb tbörichte Seute mit

foftbaren puppen einen unfinnigen 9lufroanb. So foH bie 9luS=

ftaltung einer Jode, roelcheS ein DomebmcS Rinblein oon feinen

©Item gefebenft erhielt, auf taufenb ©ulben unb barüber getom*

men fein. Sie £>üHe, in roeldie man bie puppen flcibete, ift

nun freilich im Saufe ber Sabrbunberte bem SBedifel unterroorfen

geroefen; bie $nppe fclbft aber blieb unoerünbert in ber ©unft

unferer Reinen $räulein. SaS fürftliche Sinb greift ebenfo gern

nad) biefem Spieljeug, roie baSjenige beS SettlerS.

Uralt ift gleichfalls als Unterhaltung für bie kleinen baS

töaüfpiel. Sm 2)littelalter febon biefs e3 „beS Sommers erfteS

Spiel", unb auch beute Toirb eS uorjugSroeife in {üblerer SabreS*

jeit Dorgenominen. ©eroif; mit iRecbt, ba bureb baS Saufen unb

bie Sßeroegung, welche notbroenbiger SEDeife mit bem Sallfpiel Der*

butiben finb, eine ©rroärmunq besorgenden roirb. Sagegen

febeint man mit 3ubÜfenabme beS SHingeS im 2)?ittelalter ebenjo

artige roie jablreiche Spiele Dorgenominen ju haben, bie im Saufe
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ber Seiten 'n Sergeffenbeit gerätsen ftnb. Uralt ift ferner ber

ftreifel, beffen febon Jponter unb ^ilato ermähnen; im beutfeben

Stittclalter Reifet biefeS Spieljeug oorjugSioeife „2opf", unb

SBolfram non ©fdfenbacb bemerft auSbrücflicb , bak er non beit

Staben mit ber (Heikel ober Seitjcbe gefc^lagen tourbe. dagegen

fpielten bie Stägblein lieber mit „gelben kugelin, die gemachet

werden von glase und ouch üz erden.“ ftnb bieS, tnie

leicht ertennbar, biefelben farbigen Ifjottfugeln, reelle noch feilte

als ßnabenfpiel im grübiabr aller Orten benüfct roerben. Sie

.Unaben trieben beiter Ufren SiutbioiHcn , inbem fle auf Steljen

liefen, unb im SBinter auf fleinen ©glitten fuhren. AIfo auch

in biefer ftinfiebt haben unfere {leinen 2eute feine ©rrungenfebaft

gegen früher aufjuioeifen. Sur alle jene pbpftfalifcben, tec^nifc^en,

ebemifeben Spieljeuge, bie meift aber nicht in’S Sol! gebruttgen

finb, bat bie Seujeit beroorgebraebt.

3bve Stenge ift unzählbar. UebrigenS roirb gerabe unter ben

beutfeben Stämmen bem Äinberfpieljeug eine gröbere Aufmerf»

famleit jugeiocnbet, als anberStoo. ©S bat fi<b auf biefem ©ebiete

eine gnbuftrie entiuidelt, roelcbe ebenfo mannigfach in ihren 3weigen,

roie roeit oerbreitet ift. Son ber alten freien 9teidb§ftabt Nürnberg

auSgegangen, roo fie febon im Stittelalter eine hohe Slütbe auf»

roeifen fonnte, bat fte in ben meiften beutfeben ©rokftäbten einen

giinftigen Soben gefunben. 3umfll für grauen unb Stäbchen ift

bie Anfertigung oon Jlinberfpieljeug eine angetneffene ©rroerbS*

gelegenbeit. Sie ift leichter unb gefüttber als bie Sefdbäftigung

in ben gabrifen, bann aber ift bie grau oermöge ihrer öegabung

für Alles, wobei ScbönbeitSftnn unb ©efebmaef eine fRoHe fpieleit,

oorjugStoeife bafür geeignet. So fonnte eS babin fomnten, bak

bie beutfebe Spieltoaareninbuftrie beute jebe aitbere auS bem

gelbe gefcblagen bat. ©S ift eine 2batfa<be, bak granfreicb feine

Spielioaaren jum grökten 2f)eile auS Seutfcblanb bejiebt. ©benjo

geben beutfebe Äinberfpieljeuge nadb Sorb» unb Sübamcrifa,

Afrifa unb Auftralien. Söir haben, abgefeben oon ben toirtb*

fcbaftliiben Sortbeilen biefer gnbuftrie, allen ©runb, bem ffinber*

fpieljeug unfere unoerringerte Aufmerffanifeit jujuioenben. Staut

bie Art unb IBeife, toie unfere fleinen Beute ihre Stuke auS«

füllen, ift feineSioegS umoefentlicb. gm Spiele üben ficb bie
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geiftigen linb förpcrtidjen Kräfte beS KinbeS. 'Sarum labert un*

fere großen ©äbagogen, ooran ©eftalojji unb gröbel, ebenfo

erfolgreich wie tljatfräftig btefen ©eftchtöpunft im Auge gehabt.

Ser ©hilofoph Seibnij, biefer überall umficl)tigc ©eift, hält fogar

bie ©efefjäftigung bes KinbeS mit einem Spielzeug fchon beS^alb

für nothmenbig, roeil baburch bas Renten geförbert werbe. 9loch

entfdjiebener fpridht fich ein englifd>e€ Sprichwort au§, welche*

bem Kinberfpieljeug einen praftifchen Jöerth juerfennt, welchen

ber oberflächliche ^Beobachter in ben artigen Sächelchen nimmermehr

»ermuthen mürbe. fagt furjmeg: „All work and no play

makes Jack a dull boy,“ b. h- „fßur Arbeit unb fein ©piel

macht ben £>an§ bumm." Siloeftcr gfmj.

jHeoandwt. — ©inft mürbe am SBiener ^ofburgtheater

Saube’S ßuftfpiel „Jiococo" gegeben unb ber befannte föumorift

©aphir hatte ju bem Autor be§ ©tiiefes gefagt, baf? er baffelbe

leiber einmal gefehen habe, aber nie mieber feljen wolle, nicht um

eine ÜJliUion.

„9la, na, lieber ©aphir, ich möchte nicht bie ©robe roagen!"

meinte ßaube.

„Sa§ fönnen ©ie getroft thun, Soltor!" antwortete ©aphir

unb lief baton.

©ach einigen Sagen fanb bie britte Aufführung be§ 2uftfpiele§

„Jlococo" ftatt. Am felben Sage erhielt ber für grauengunft unb

«£ob fehr empfängliche ©aphir burch bie ©oft ein flehtet, buften»

bes ©riefdien pon jarter ftanb folgenben Inhalts

:

„^ochgef^ähter §err!

Nehmen ©ie biefe 3eilen non einer 3hrer größten Verehrerinnen

nicht ungütig auf. Sürfte id) hoffen, bafs ©ie mir bie ©itte er«

füllen unb mir ein Viertelftünbcljen weihen, }o würbe ich mich ju

ben glüdlichften 2Jlenfd)en jäljlen. 3<h bin he»te Abenb mit

Skama im ^pofburgtljeater — unfere ©leihe ftnb ©perrfth 9lro. 50

unb 51 — unb ich werbe mich tat lebten ^wifchenaft auf friedliche

ÜBeije non ber ©eite ©lama’S ju entfernen fud)en unb ©ie im ©urg»

hof neben ber SBadje rechts erwarten. 3 cf) werbe beim Aufftehen

baS Safchentuch an bie ©tim führen. Sarf ich hoffen — barf ich?"

Ser Inhalt beS fflriefe§ lieh auf eine junge Same fchliefien,

unb ©aphir, für fteine Abenteuer ftetS begeiftert, fanb fich pünft*
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lieb im ©urgtheater ein. Sein elfter ©lief roar nach Sperrt
Diro. 50 unb 51. Sßaljrhaftig! Gin reijenbeS, junge» ÜJtäbcben

jap auf Sperrt 51. —
Gnblicb tarn bev lebte beS ßuftjpielS. ^Richtig,

bie 2>ame ftanb auf; eiligft »erlief Saphir feinen Sßlab, eilte

bem DtuSgange ju unb — ßaube entgegen, reeller bort ftanb unb

nun fprad): „©uten s
31benb

,
lieber Saphir! Sie roieber in ber

britten Dluffübrung meines ßuftfpielS? 2)aS ift ja fehr ftiibfc^
!"

„Qaroofil — ich rooflte nur beu Ginbrucf ftubiren," entgegnete

etroaS oerlegen Saphir.

ßaube lächelte unb fagte barauf: „Seifen Sie, lieber Saphir,

oor einigen Jagen äußerten Sie ficb fehr abfällig über mein Stücf

unb jagten mir, bafs Sie nicht um eine SRiUion nochmals baffelbe

andren rooHten; nun haben einige anonpme 3e^en — meiner

3rau Sie baju gebracht, ©ute fRadfjt! ben lebten 9lft im ©urg«

Ijof — oergeffen Sie’S nid^t
!"

2>amit rooHte ßaube gehen, aber Saphir, immer fattelfeft unb

biebbereit, Ijielt ihn juriicf.

„Hören Sie, Joftor," fügte er, „bas roar fein übler 3Bi%,

obgleich icf) alter fRarr in bie ffatle ging. Sammerfchabe aber

ift’S, bafe Sie biefen 2Bi^ nict)t in Syrern ßuftfpiel angebracht

haben, baS ©ublifum hätte roenigftenS einmal lachen fönnen."

^jerjlid) lachenb empfahlen fich ©eibe in ber freunbfchaftlichften

Sffieife. —bn—
JUis bem <£e8en eines $ieroerRannfen. — SEßenn irgenb

ein Keines 2h'« bei ben ÜRenfcben in DRifcfrebit gerathen ift, auS

bem eS ftch niemals roieber ju befreien Dennoch te, fo ift eS ber

Dhtmurm ober Oehrliug (Forficula auricularia), nur roeil

fein Hinterleib in ein fchroacheS 3ängeldhen auSgeht, baS man
immer für ein fchrecflicheS 3Jtorbroerfjeug angefehen hat.

GS fann nicht geleugnet roerben, bah biefeS geroanbte, licht«

fcheue Snfeft unferen ©ärtnern unb ©lumenfreunben manchen

©erbrufc bereitet, roenn eS bie ©lätter ihrer fchönften Dielten unb

©eorginen, ber Stofen unb Petunien benagt unb oerunftaltet. 2)ie

©efcfjäbigten roiffen fich jebocf) halb oon biefem Keinen fRäfcher ju

befreien, inbem fte bie hornigen flauen »on ben 3eh«n gefdjlacb«

teter Schroeine ober 3iegen roie DRüfccben auf bie jugefpi^ten ©lumen«
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ftäbe Rängen unb auf bie ©eorginenpfähle Heine mit einet SDlooS*

flicht oerfefjeue Blumentöpfe aufftülpen, um ben SDtiffethätern, bie

ficf) nach biefen bequemen Sdhlupfroinfeln jurflefgejogen haben, ben

ihnen jugefügten Schaben mit 3'ns unb 3*nfe*jine jurürfjujahlen.

3m Uebrigen ftnb bie Oeljrlinge ganj ^armlofe SBefeu, bie

Biemanb etwas ju fieibe thun. Unbegreiflich ift baher bas Snt*

iefcen, bas man gemahr roirb, roenn biefes Tljiercben einmal

3emanbem am ©eroanb emporfriecht. „Sin Ohnourm !" ruft

man bann mit Schrccfen auS unb fdhleubert ben ©efürdjteten fo

meit als möglich oon fuh.

©S ift befannt, bah ber Ohnourm mit Borliebe bunflc Stellen

unter Baumrinbe, in Diauerrifcen, 9lftlöchem, unter auf 9)tooS

lagernben Steinen u. bergt, als Sdjlupfroinfel auffucht unb fuh

ben ganjen Tag über nur roenig blicfen läßt, fonbern feine 'JtuS»

flüge mehr auf bie Bacht befdjränlt. T)a berfelbe alfo mehr ju

ben Baihtthieren gehört, fo mag eS roobl einmal oorgefommen

fein, bah er einem im freien auf bem Diafen liegenben ÜJlenfchen

in baS Ohr getrogen ift, um fuh barin ju oerbergen
; ihm jeboch

baS Trommelfell ju jerftören, lag bem armen 2Bi<ht ganj fern,

ba er bieS gar nicht einmal oermag. ©eiuifs mag baS ©efrabbel

im Ohr hä# läftig fein; bo<h braucht mau in biefem ffaße nur

einige Tropfen Oet in ben ©ehörgang ju träufeln, um fich fofort

oon bem Keinen Blagegeift ju befreien. T)er freunbliche Sefer

mirb nun roobl jugebett, bah ber 9lame unfereS fo mobilen

fJreunbeS burchauS nicht richtig geroählt ift; benit einmal bietet

ihm baS menfchlicbe Ohr nicht gerabe einen 2ieblingSaufentbalt

utcb fobann ift er gar nicht einmal ein Sffiurm, fonbern ein Snfeft,

baS ju ben ©rabftüglern gejähtt roirb. —
Betrachten roir ben Ohrrourm näher, fo fennjeichnet er fiel)

burch ben geftreetten Körper, ber in eine jierliche 3Qngc ausläuft,

bureb bie oertürjten glügelbecfen , unter benen bie in Sänge unb

Ouere fein gefalteten ijpinterflügel oerborgen liegen, burch ben

roagerecht oor bem oiereefigen £»alSfchilbe ftehenben Kopf, ber

oor ben Keinen klugen bie borftenförmigen gühler trägt, unb

burch oier Heine £>örfercf)en auf bem 'Jtitcfen beS lebten hinter*

leibSringeS. Sein ©eroanb ift glänjenb braun; nur an ben Beinen

jeigt eS fich gelb unb am Kopfe roftroth gefärbt.
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3m Spätljerbft, wenn bie raube Witterung bie tünfiinft be§

SöinterS anjeigt, jieljen ficb bie Ohrwürmer noch tiefer roie ge«

roöljnlicb in ihre Scbtupfrointel juriief, überwintern bafelbft uub

fommen einjeln manchmal recht früh im 3ahre roieber jum SBor«

febein. ©eichen fie febon in biefer .'pinfiebt febr non ber SebenS«

roeife ber übrigen 3nfeften ab, fo ift bie§ noch meit auffallenber,

roenn roir fie im ißerfebr mit ihrer Örut beobachten. (53 ift be*

lannt, bafs bei ben 3nfeften im 9lllgenieinen bie ©Item ftcb roenig

um ihre 3ungen ju febaffen machen, @anj inftinftio legen bie

meiften non ihnen ihre Gier an einem Orte ab, roo bie auS*

feblüpfenben Sarnen fogleicb ben Jifdj gebeeft finben. $ann ent«

fernen fie ficb unb überlaffen bie jungen ^reffet ftcb felbft, ganj

nach bem alten ©runbfafc: „£>ilf ®ir felbft, bann hilft 3)ir

©ott!"

Sei bem Ohrrourm fommt bieS aber nicht oor. 3m Frühling

legt baS ©eibeben feine weiften, oerbültniftntäftig groften unb

ooalen Gier trupproeife an einen bunfleit Ort, meift unter Steine,

fefct ficb auf biefelben, als roenn eS fie bebrüte — geroift etroaS

Seltene^ in ber 3nfelteiiroelt! — unb oerläftt fte nur, roenn eS

genöthigt ift, nach Nahrung auSjugeben. ©erben unterbeffen feine

Gier jerftreut, fo hat eS bei feiner jRüdflehr nichts GiligereS ju

thun, als bie oermiftten aufjufuiben unb eins nach bem anberen

in feinen ftreftjangen herbeijutragen, bis fie roieber alle beifammen

ftnb. fflaeb fecb§ ©oeften, alfo in ber leftten Hälfte beS 3Wonat

2)lai ober in ber erften beS 3uni, fommen bie fleinen Sarnen

jum SBorfcbein, bie anfangs faft roeift unb ungemein fcbroäcblicb

finb unb eine fo fcbledftte Äonftitution haben, baft fie ftcb laum

ju beroegen oermögen. Sollten fte in biefem hilflofen Saftanbe

für ftcb felbft forgen, fo miiftten bie meiften non ihnen untfommen;

allein bie ÜJtutter nerläftt fte ebenfo roenig, roie oorljer bie Gier;

fte forgt für fie, inbem fie ihnen roübrenb ber erften 2age bie

nöthige Nahrung juträgt unb biefelben fobann auf bie geeigneten

Sflanjen ber Umgebung jur SDBeibe führt. $a übrigens bie

3ungen ftdb ihrer Schwäche berouftt ju fein febeinen, fo entfernen fte

ficb nicht roeit non ber ©utter, unb bei ber geringften ©efahr ncr«

fammeln fie ftcb um biefelbe, roie bie Büchlein um bie ©lucfhenne.

®ie Sarnen beS OhrrourmeS ftnb mehreren Häutungen unter*

i
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roorfen; nach ber erften geht ihre weibliche ^arbe in gelbbraun

über unb mit ber eierten treten fie in ben 3uft ftnb ^>er SGpmphe

unb balb barauf in ben be* ooWotnmenen QnjeftsS ein. öeoor

jeboch biefet Slugenblid eintritt, oerläfit bie ÜDtutter ihre jahlreidie

9lachfommenjchaft unb — ftirbt. 3ft ba§ nicht eine feltfame

©igenthümlichfeit ber Siatur, baff bie Dhtrourmmutter ihre Kinbcr

nicht im erroachfenen 3uftanbe flauen barf, auf beren ©rsieljung

im jugenblicheu Sitter fte fo oiel Sorgfalt oerwenbete? immer-

hin ift es eine gtofse SluSnahme in ber SIBelt ber infeiten, wo
ja im Slllgemeinen bie fDhitter immer fchou am ©nbe beS Sommers

balb nach bem Stblegen ihrer ©ier ftirbt, bajj ber Dhnourm in

irgenb einem gefc^ü^ten Söinfel ben Söinter als ooHfommeneS

infeft jubringt unb im nächften grühiahr erft, nachbent er fein

©efchlecht fortgepflanjt unb bie erften Schritte feiner Kleinen ge-

leitet hat, fie auf Slimmerroieberfehcn oerläfit.

Sßorftehenbe lurje Slnbeutungen werben genügen, einen armen

Sßicht, ber feit iafjrljunberten fo fehr oerfannt unb gefürchtet

worben ift, in ein befjereS Cidjt ju ftellen. fi. £aföcrt.

5»ic ^ertücfie bes Königs. — König Philipp V. »an

Spanien roar im höcCjfteu ©rabe abergläubifct). ©3 mar ihm

unmöglich, auch nur minutenlang in einem bunleln Zimmer ju

oerroeilen, beim er fürchtete, bah t^trt ein ©eift erscheinen unb

ihm ein 2eib jufügen lönnte. ^m Qahre 1714 befiel ihn eine

tppfjöfe Kranfheit, infolge beren et faft fein ganjeS Haupthaar

einbühte unb nun gejmungen roar, eine Ißerrüde 511 tragen.

3)iefer an unb für fidf unroefentliche Umftanb rourbe ju einer

Staatsfrage aufgebaufcht, unb beSljalb eine befonbere Staats-

lonferenj anberaumt. 3>n biefer rourben bie abgefdhmadteften

Sorfchläge gemacht betreffs beS Materials, aus welchem bie

lönigliche Ißerrüde ^etrjufteUen fei. Ser erfte DJiinifter, Puerto

Garero, fd)lug oor, ein ©efpinnft auS ben paaren ber Slngora-

fafcc unb bünnen Seibenfäbett ju oerfertigen, „benn," bemerlte

er, „ba bie 9lngorafafce ein 9ta<htthier ift, fo würbe ber König,

wenn er eine berartige Sßerrüde trüge, feine Scheu mehr oor ber

Sunfelfjeit empfinben, roährenb bie Seibe alle KranfhcitSftoffe 0011

bem Iräger ber Sßenüde fernhalte."

„®uer 33orfchlag hat oiel für fich," ertoieberte Philipp, „unb
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„2öie £)ei^t (St?"

„o. ÄnobelSborff, ÜKajeftät!"

/f9Bie oiel fJßroteftanten bat (Sr bei feiner Compagnie?"

Ser ^auptmann batte fefne 2l£)nung, aber er antmortete fo*

fort: „41, @uer SJiafeftät!"

„SBie oiel Catbolifen ?"

„29, üftafeftät
!"

„2Bie oiel iReformirte ?"

„20, ÜRajeftät!"

„41, 29, 20 — ba bleiben ja noch einige übrig, ba bie Com-

pagnie über bunbert SDiann ftarf ift. SBoran glauben benn bie

Uebrigett?"

„Sie glauben an gar nichts
!"

„SBoran glaubt (Sr benn?"

„3<b glaube, bah, wenn (Suer 2Jiafeftät ein 2JiajorSpatent

übrig baben, SRafeftät nicht anfteben mürben, mir ein folche? ju

oerleiben
!"

„£mbaf)u ! (Sr bat ja einen tollen ©tauben!"

Somit ritt ber Cönig non bannen. 9iach etroa einer ©tunbe

lieh « ben $auptmann oor fnh fomrnen, ber mit §erjftopfen

biefcm ©efeble nacbfam; er befürchtete üble folgen roegen feinet

Sreiftigfeit.

2ll§ er oor betn Cönige ftanb, fagte biefer: „(Sr bat mir

beute ©pah gemacht unb ©ein ©laube foll nicht ganj ju ©chan-

ben merben
;
ein fKaforSpatent habe ich itoar im Slugenblicf nicht

übrig, bagegen etroaS ©etb; baber raiH ich 3bm «in befonbereS

©nabengebalt oon breibunbert Sbalem fäbrlich auSfefcen, mit ber

©ebingung ieboch, bah @r 9iiemanbem roeiter feinen ©tauben

einflöht!" —bn—
heftige <ielbenf(f;affen nnb ^emäfbsanfregungen finb

unferer ©efunbbeit fcbäblidj; ba§ ift ein uralter (SrfabrungSfab,

ber aber leiber meift nicht genug beachtet roirb. Ser römifche

Caifer fReroa ftarb in einem SlnfaHe oon gom. 2llS SSalen*

tinian I. ben gcgnerifchen Slbgefanbten ihre Unbanfbarfeit oorbielt,

gerietb er bermahen in SButb, bah «r augenblidlich bie ©prache

unb baS Seben terlor. — Sluch ber Cönig SBenjel ftarb infolge

eines 93tutf<hlageS einige 2age narbet/ als er fi<h über einen
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ÜRenföen geärgert hatte, her ihn nid^t rechtjeitig über ben 9Iu§*

brucf) ber huffitifchen Unruhen unterrichtet batte* — ©S ift ferner

eine grof»e ülnjahl non fällen befannt, reelle berichten, bafj glücf*

lieb Verheiratete oor Jrauer ftarben, als fte ben (Sbegenoffen

burtb ben lob oerloren batten. granceSco goScari, jener S)oge

oon Venebig (1425 bis 1457), unter bem bie SRepublif ben ©ipfel

ihrer SRacht erreichte, batte babeim felbft mit einet mädbtigen

Gegenpartei ju lätttpfen, bie eS burchfefcte, ba| fein Sohn Safob

angeftagt, gefoltert unb oerbannt mürbe. SRachbem Qafob baS

jroeite Ulal gefoltert roorben mar, batte ber Vater eine Unter*

rebung mit feinem Sohne, roorin er bie Ueberjeugung erhielt, baf?

fein Jftinb unfcbulbig gelitten, ffoScari, ber Vater, fant hierauf

in nöliige ©npfinbungSlofigfeit. — SRacine, ber größte franjöftfc^e

Jragifer, ber aber als SBelt* unb £)ofmann bem ©efehmaefe beS

.ftofeS oft auf bebenflicbe unb Iriecfjerifdje SBeife hulbigte, fiel bet

Subroig XIV. infolge einer Schrift über baS ©enb beS mit 21b*

gaben überlabenen Volles in Ungnabe. ®aS aber fonnte er nicht

ertragen unb ftarb furje Seit nachher. 2lu<h bem in Ungnabe

gefallenen SRarquiS oon SouooiS ging e§ ähnlich- — IRobert Votjle

erjäblt oon einer 3rrau, bie gelähmt mürbe, als fte ihren Sohn
ertrinfen fab. — 9Iud) ber Steib ift im Stanbe, plö^Iich ju tobten.

SBie Jiffot berichtet, fiel ein Süric^er ÜRagiftratsherr bem glücf*

lieberen DJtitberoerber um baS Vürgermeifteramt tobt ju Süfeen,

als er ftch ihm jum ©lüdrounfchc näherte. — 2luch bie Sucht

nach SReicbtbum quält ihre Opfer in graufamer SBeife. Sorgen

unb Summer jehren ebenfalls am SebenSmarfe, bagegen förbern

$röhlid)leit, mäjjige Jreube, Hoffnung, Siebe unb greunbfehaft

©cfunbheit unb Seben. SBerben aber bie angenehmen ©emüthS*

affefte im Uebermaft gefteigert, fo ftnb fte auch ttid)t ohne ©efafjr

für baS Seben. SiagoraS ftarb oor ffreube, bah er feine brei

Söhne als Sieger oon ben olpmpifchen Spielen juriieftehren fah.

SophofleS ftarb oor Ueberrafchung, als er eine Srone erhielt,

nach ber er nicht geftrebt hatte. — ©ne glüdlidje Siebe belebt

bie SebenStraft unb förbert bie ©efunbljeit, eine heftige ift faunt

ju unterbrüefen unb hat fdhon oft jum Sobe geführt. 3lber auch

baS fanftc ©efiihl ber ffreunbfdjaft fann unter Umftänben für bie

©efunbheit nadüheilig roirfen. So lebte £>oraj nur noch neun
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löge nad) bem lobe (eines ffrreunbeS nnb ©ömierS 2)I<kenaS,

neben bem er auch im Sobe auf bem ©SquiliituS ruhte. $. 3 .

per $($nurr0rtri afs ^nbenßen. — 6. ©dmeibawinb er»

jä^It in (einer @efd)id)te beS (ffelbjitgeS ber Defterreicher in Italien

unter fRabefcfp (1848—1849) non biefem greifen Heerführer fol»

genbe Ülnefbote. Schon öfters Ratten bie ©enerale ben gelb»

marfdaC gefragt, warum er fich ben ©dinurrbart nicht wachfen

Iaffe. ©r antwortete: „ßafet’S mich auS mit eurem ©ereb’, id)

bab’ fd)on lang feinen 33art mehr getragen unb werb’ jefct nicht

erft wieber anfangen." — 2llS man aber bei oerfd&iebenen ©elegen»

beiten wieberbolt in ben gelbberrn brang, fich bod) ben S3art

wacbfen ju laffen, rief Dtabefcfq enblidb lacbenb: „^efct pafjt’S

nur auf, ich will euch waS fagen: wenn wir bie 5ßiemontefeu

in ber nächften Schlacht tüöhtig Hopfen, fo lafe’ icb meinen Schnurr*

bart wadbfen!"

Ser gelbmarfcbaH löste fein SEßort ein. Sie ftegreidje ©chladd

non (Jlonara würbe gefcblagen, unb wenige Sage fpäter leimte,

non Sillen mit $ubel begrübt, auf ber Oberlippe beS alten Herrn

ein grauer Schnurrbart b«t>or. Sem gclbmarfdjaH felbft war

er anfangs reibt unbequem, aber er fagte: „3d> glaub’ halt,

ibr habt eure ©ad>’ bei fRonara nur barum fo gut gemacht, baf?

ibr mir ben Sdinurrbart anfjüngen fönnt’. Sa icb’S euib aber

»erfprodjen, muff idb’S fcbon halten, unb id) werbe ibn jum

Slnbenfen an 5Rooara bis an mein ©nbe tragen." 2 f).

5>ie erffen GrjeugntfTe bes SSudfbrnifts in 5>entr4K<mb. —
Sie fieben erften in 3Rainj burd) ©utenberg, guft unb ©dlöffer

gebrudten Südjer waren, nacbbem ©utenberg mit 2l5ÖG*Safeln

bie erften Sßerfuche gemacht: 1) baS unter bem Flamen ßatho*

lifon befannte allgemeine Sßörterbucb, wonon ficb nod) ein paar

©jemplare in (^vanfreid) befinben unb welches non ©utenberg

allein blattweife mit Holjtafeln gebrudt würbe. 2) ©ine lateinifche

93ibel, bie er im Starre 1450 mit guft unb Sdböffer jufammen

ju ©tanbe brachte, unb woju fchon gegoffene metallene 99u<hftaben

uerwenbet würben. SiefeS foftfpielige SEßerf, baS für ©utenberg

ben SBerluft feiner Sruderei jut Qfotge ^atte
,
würbe erft 1462

non f^uft unb Sch öffer beenbigt. 3) ©in fdjöneS lateinifdieS

©horgefangbuch ober ißfalterium, 1457 t>on guft unb ©d)öffer
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bccnbigt / jebocf) fpgter angefangen ,
al» bie oorerroilhiite ©ibef,

|

«nb basier berfelben nachjüfefcen. 6» enthielt juerft Angabe be#

2>rucfer§, bfcs ®rucforte3 unb 2)rucfiahres. 4) 2a§ fogenannte •
.

Rationale divinorum officiorum non 2)uranbi, 1459 non ^fuft

unb Scf)öffer tollenbet. 5) 2>er unter bem Xitel Clementinae

Constitutione« befannte 2ljeil beS fanonifchen Died)t8, ton 1460.

6) 2>ie jroeite 9lu§gabe.be§ torerroähnten 2Börterbuch§ ober $a*

thoüfon, ton 1460. 7) 2er. unter bem Flamen über sextus De-

cretalium befannte X^eil be3 fanonifchen SRechtö. Dr. £. B.

.Aöffidfer 5>U0. — 2em $ianiften 2Ij. 2öhler tturbe in

©erlin in ben tierjiger fahren einmal bie ©örfe geflogen. Um
fte ttieber ju erlangen, erlief? er in einigen Serliner 3e*ümflen

fotgenbe Slnjeige: „2er ehrliche föerr 2ieb, ber fo freunblicf)

mar, auf bem lebten Opemhau§baHe ton meiner ©örfe unb ©rief*

tafchc gefälligft fRotij ju nehmen, roirb erfuc^t, nach Slbjug ber

barin enthaltenen. 35 2ljaler, bie ©örfe als für ihn roerthlofen

©egenftanb an ben 2Birth be$ Rotels be SRuffte per Stabtpoft

jurilcfjufenben unb auf meine eroige 2anfbarfeit ju rechnen." — fjünf

2age fpäter erhielt 2öhler einen ©rief folgenben SnfjaltS : ,,©ei*

liegenb erhalten Sie ton einem ©erounberer 3>h>*3 2alent§ bie

bemühten 35 2fjaler mit ber ©itte, ihm bie ©örfe al§ ein thcure§

Slnbenfen ju laffen. — ©n 2ieb, ber $hten fämmtlichen Äonjerten

beigeroohnt hat unb febe3mal entjiicft geroefen ift ton Sihrcm

herrlichen Spiel." G. St.

5>as ausbauernbe — ©n Dffijier rcollte nach ber

Schlacht bei iKofsbadj (5. fftotember 1757, roo befanntlich griebrich
g

ber ©rofje bie granjofen in roilbe flucht fchlug) einem H5ferbe*

hänbler ein $ferb abfaufen unb fragte unter Slnberem, ob ba§

Ißferb auch ausbauemb laufen fönne. . li

„'Jlber iöh bitte Sie," antmortete ber §änbler, „mirb e§ nicht

laufen fönnen! 3ft e§ boch mit bei SRofsbach bei ben granjofen

geroefen !" ©. S<$.
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